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2tbb. 81. 3uI'o* Sfrtjer: Die IHäccne im fymfe liabsburg.

2Uis b-m Dcrfengemälfc* im f. t?ofmufeum.

I. Die 2lcra.

ic öfterrcidnfdjc Kunftgcfdndjtc 6er ^ufunft trürb bic $n>citc l)älftc bes

19» 3ar/rfyuni>erts otjnc Zweifel als eigene 2Uva betrafen. Die ^ranj 3°fc fs
"'

^cit rollt ftd> als ein fyalbes Säfulum bilbenber Kunft sroifdjen strei großen

tDcnbcpunftcn ab. Das 3a *?r 9t°pt ocr Kuitfl il?rc ^reifjeit, bas r/cijjt ib,r

Sclbftbeftimmungsredjt; ber buraufratifdjc Stanbpunft imrb rom fünftlcrifdjcn abgclöft.

Hub l?cute fernen ir»ir, oaf bie ebenfo grüublidje Uma>d($U1tg 511m JlTobcntcn auch,

(Dcftcrrcid? ergriffen rjat, btc ZTTorgcnrötc eines neuen Stils, oiesmal n'\d}t von (Dftcn,

fonbern von IDcften r/er, bcftratjlt ben alten Stefansturm. IDas 5i»ifcb
(
en btefen

beiben Punften liegt, mag uns ZTtitlebcnben 5unädjft nur als Uebergangs3eit crfdjicncn

fein, als eine Heilte t>on Uebergangsjeitputiften t>iclmel?r, aber bic ^ufunft in ihrer

pcrfpeftirnfdicn Hilcffd^au roirb bie mannigfacrjcu <£baraftcr$ügc geroif unter einem

(ftcfidjtsunnfcl erblidcn. 3^?r w ^v0 ein ^ranj 3<?fef !Stil barftellen, uub biefer

Stil wirb ein eutfdncbcu nationaler fein, nxnn audj mcfyr ein roienerifdjer, als ein

öfterrcidnfdvr. Denn XDiener öoben, Klima . unb Dolfscbaraftcr haben ibm gc»

boren, r>on IDien aus tjat er bie Pror>in$ erobert, ja burd} erobernbe (ßeifter,

itüc Sd?tt>inb unb iHafart, Raufen, Sd^miM unb <£itclbcrger, audi im Jluslanbe

fid} füfylhar gemalt. Das yüfv \H<\$ b/attc bie Dölfer auf eine Urt praftifdier

Komantif geftimmt, unb romantifd) rourbc audj bie erfte Kunft HcU'tDicus, bie

fteff besciebnenb genug ror allem 511 30x1 grofeu Kirdwubauten aufraffte. Die

Jlltlerdienfelber» unb bie Dotiufirdie fmb prädjtige Denfmäler biefes 2luffd)irungs.
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116 tteu-itfien un& feine Kunft.

2JUctn balb brach bie mächtige Flutwelle ber Hcurcnaiffancc über ben tDelttcil

batyt. Sie ^ob bie öfterrcidjtfche Kunft $u monumentaler Ijöhe. IDenigcr wohl

als anberwärts blieb fie tycrsulanoe Sdmlfunft, bloß aus gelehrten Quellen gc«

floffene programmleiftung. Der Umbau, Heubau, Ausbau IDicns, bas aus biefer

fdjaffensfrohen €podje als <J5roß-tDicn h«n>orging, hatte ftets für bic pofttipen 3c=

bürfniffe eines üppig wadjfcnbcn (ßroßftabtlcbcns 511 forgen. So fam es, baß bic

pier berühmten Baubaronc ber ^ran5 3°fcf\5cü : ber (ßricdjc £)anfcn, ber (Bote

Sdjmibt, ber IPicncr ^ e r ft c I unb ber „Urwicncr" X)afenauer, trofc ihrer per»

fdnebenen ftiliftifdjen Scligioncn, bodj ein unrerfennbar wienerifd)«mobemes <J5e»

famtwerf hinterließen. Die Kefdjfyeit IDicns ^artete ben weichen fjellcmften, bic

2lnmut IDicns milberte ben fpröben <5otifer, in ben beiben IDienern aber fprad)

ber (ßeift biefer Stabt ofme^n in feiner lofalen ITCunbart, bic übrigens, wie man
weiß, bas 5tan5öfifd?c unö 3talienifd}c nie gan$ miffen wollte. Unb bas bauliche

(ßerüft biefer Kunft belebte fid? allcseit burdjaus organifd] mit immer neu nad?«

wadtfenbem Sdmtucf. 3C0C Sdjwenfung bes (ßefdjmacfs, auch bic vorlebte $um

Barocf Ijin, fanb ihren pollgültigen beforatipen 2lusbrucf. 2Iuf bie ^üfyridjgruppc

ber erften Kirdjcnromantif folgte bie £)anfcn befreunbete Kahlfdjule mit ü>rem

neuen ^arbenftreben, bas ftdj uorläufig „antififdj" als Polychromic befunben wollte.

Sie würbe balb übertrumpft burdj bic ftnnlid)
»
genialere 2Hafart5cit, bic überhaupt

ben (Sipfel bes bem Cinquecento entlehnten neuen Kolorismus bebeutet Ulan

barf rooljl fagen: fie ftarb im Haufdje, nadj fur3em, tollem Ccben, aber fie hinter«

lief im 2luge bes Publifums eine foldje Summe pon ^arbenerfahrung, in ber

gan5en (ßcneration ein fo unauslöfdjlid?es ^arbcucrlebnis, baß bie äfthetifdjc <£rb»

fdjaft Ulafarts auf 3<*hr5cfy
n*c nadjwirft <£r ftarb ohne Schüler, aber nicht olme

nachfolge. Der IDiencr Kolorismus lebt mit jungen Kräften fort, unb es ift

tjoffnungsrcidf, baß gerabe biefe nid?t in bie Vergangenheit surücf., fonbem in bie

^ufunft h»nausftreben. Jlud) bic plaftif tlcu» IDicns erreichte 5U biefer £eit, bic

in IDicn einen wahren Kongreß pon Talenten beifammen fah, bic ^öhe ber

Sdjtpeftcrfünftc. Die öffentlichen (ßebäube wollten plaftifdj gefdjmücft fein unb

5n?ifd)enhin erhob fi<h eine ilnsahl pon Denfmälcrn, bic an (ßroßartigfeit alles

frühere übertrafen. Unb in bem allfcitigcn Blühen ging aud> bas Kunftgewerbe

mit auf, bem in efrsherjog Haincr ein bahnbredjenber ^örberer erftanben war.

Die (ßrünbung bes (Dcftcrrcidufchcn Ulufeums unb feiner Kunftgewerbefchule er»

öffnete eine lange (Epoche gebiegener Hcurenaiffance, bic fclbft für einen tCeil bes

2luslanbcs porbilblidj würbe, um allcrbings, mit bem Eingang ihrer unmittelbaren

Crägcr, Zlusblicfe auf beporftehenbe, abermals zeitgemäße Hcugeftaltungen 5U gc«

währen.

Unb in ber 2Uitte biefes gewaltigen Kreislaufs ber cbclftcn Kräfte ftcht hoch'

ragenb bic (Beftalt Kaifer ^rans 3°f c f* t So reidj bas allcseit funftfrohe

I)aus *}absburg an mächtigen Kunftförbcrcrn gewefen, in feiner öfterreidufd?en

Cinic ftcht Kaifer $rans >fcf L als ber größte Heufdjöpfer ba. Die Sdjönhcits.

freubc UTarimtlians L tyatte mehr bas (Scprägc ber erleuchteten ^cinfdjmccfcrei;

bie Chätigfcit Hubolfs II. war bie bes Sammlers pon eigentlichen UTcrfwürbigfciten

ber Kunft, bie allenfalls au* Cecbnif fein burfte; bic glanspolle Kegierung Karls VI.
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neu-U?ien als Warte öer Kunft. 117

3Jbb. 82. ^«berjeidjnuttg lies Kaifers gratis >fef im 2IIier oon elf Jafjren (ie<u)-

2lnt>reas £jofers lob.

ift 6ie (Srof^cit Ijöfifdjcr Kunftübung in (Defterreid), unferc €ouis--Quator3c5«it

Unter Kaifcr ^raii3 3ofef I. aber trat 6ie Kunft in 6ie Rcifye 6er ftaaterfyalten«

6en, ja ftaatbil6en6cn Kräfte. 3n6cm ftc iljr «»iges, unpcräujjcrüdjes Kunftredit

ftegreid) betonte, n>ur6e ftc 5ugleidj eine ftttlidjc, politifdjc, Dolfsu>irtfd}aftlid}e ItTadjt.

Per Kcfiöenj ror allem fyat fte ein neues <ßcfid?t gegeben, uno einen neuen Körper

6a$u, gemaltig genug, um 6ie Kämpfe 6er ^ufunft $u beftcfyen. Heu»U>ien als

i)cr3 von Hcu'0efterreid? ift cor allem ein U)erf 6er Kunft, 6ie ja für alle anöeren

3ntcreffen un6 Cfjätigfeiten erft 6ic formen, (ßcljäufc, ja tDerfscuge 3U fRaffen

rjatte. Un6 in Kaifcr ^rans 3ofef L, 6em mo6erncn ZTTonardjen, u>ar 6icfes

23etr>ufjtfein scitlebens Iebenbig. tDäfyrcn6 feiner Kegicrung fefycn anr tfyatfäcblidj

fein IDetf 6er Kunft entfielen, 6as nidjt 6ie pcrfönlicbe Spur feiner f)an6 trüge.

IDofylgemerft, einer l)an6, 6ie in jungen 3a ^?rcn fdber Stift un6 Pinfei geführt.

Der junge €r5fyer$og ^ran5 3°fcf^ Sterin ein Sdjüler 3o^?a«" ITepomuf (ßeigers,

fyat mandjes djarafteriftifdjc Statt nadj 6em €eben gescidwet un6 audj 6er Citfyo«
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118 Kaifer tfranj >fef I. unb bie Kunft.

grapfyie*) übcnnittclt; feine gcnreljaftcn (ßruppen von balmatinifdjcn Stranbfiguren,

feine militärifdjen unb Dolfstümlidjcn (Typen, rr>ie er fte audj auf Keifen in bic

urrxmdjftgeren Kronlänber gerne aufnahm unb gelegentlich fogar an (Drt unb Stelle

als (Saftgefdjenf jurücfltefj, befunben eine befonbere Kunftbegabung**). Dielleidjt

ir»äre ttaifer 3°fc f !•/ oct ^tetd^falls foldje (Talente befaf , bei längerem Cebeu

ein almlidjer oberfter Kunftfycrr feiner Keidjc geworben. Kaifer gratis 3°fcf

es feit jeb/er unb im größten Stile. Heben bem öurgtljeatcr ift bie bilbenbe Kunft

bas äftljchfcbe f)auptbebürfnis feines Cebcns. 3n Dielen andjtigcn fragen t/at er

bas anbarmenbe ober cntfdjeibenbe IDort gefprodjen. EDar nidjt bie Stabtermeitc

rang bas „Cljriftfinbl", mit bem er fdjon 1857 bie Stabt IDicn überrafchte? IPar

nicht faft alle öftcrrctd?ifd?c fjiftorienmalcrci auf ber IDicncr IDeltausftcllung t>on

ifnn eigens beftellt? IDar er es nicht, ber aus eigenem Antriebe fyms UTafart

nach ZDien berief unb ihn Incr fürftlid} einrichtete, um bas (ßenie feines Unter»

tfjanen 5U r^Ödyftcr (Entfaltung $u bringen? <£r u>ar es auch, ber Cilgners erftes

}3runnemr>erf anfauftc unb in ben Dolfsgarten ftelltc. Unb er blatte bie 3nitia»

tice, pon bem als Büfienmciftcr Berufenen, ja Verrufenen bie erfte Bilbnisftatuc

in ganjer ^igur, feine eigene, machen $u laffcn. TXudf bas Sübnfyaus u?ar fein

(ßebanfe unb auf feine Koften mürbe es gebaut. Denn aufmetffam unb ein«

gefyenb, n>ie er aller Kunftbewegung folgte unb ftch, über fie Hccbenfdjaft gab,

mürbe er nadjgerabc ein gemiegter "Kunftfcnner. Wenn er ftunbcnlang eine 2lus«

ftellung burcbroanbclt, bat er für jebes U)erf ein bc$eichncnbes IDort, ein Urteil

pon immer pcrfönlidjcr Färbung, bie aus bem eigenen Cßcfdmtacfc quillt. Das ift

weit entfernt oon ber immer gleichen höflichen ^nerfennung fo Dieler fürstlicher

ttusflellungsbefucher. Unb babet n?ar er fünftlerifch uorarteilsfrci, felbft trenn bie

eigene perfon in $va$z tarn. Wit erinnern uns, aüe einft <8raf 3ulius Unbraffy

rorfcljlug, an ber eben in ZTTobellieraug begriffenen Kaiferbüftc einen 2lft ber Der»

*) 18^5, unter bem (Eitel: „Heifeerinnerungen" Ofolio, ol
?
,,e Oerleger unb (Drt). (88m

erfdjien neu: „21lbum, entbalteub 6 Blatt Heifeerinnerungen aus Dalmatien, (8<t5 a. b,. eigen-

bänbig ge3eicb.net unb lithographiert von Seiner ITTajeftät Kaifer ,fran3 3<>fcf I-" S0^0 ' ©I?«*

Derleger (Heiffenftein unb Ubl) unb 3ab,r ((888). 3m Dormort ift ermähnt, bafj bie erfte 2lus-

gäbe pon Saud? bergefaUt mar.

•*) 3» ocr Exposition de l'Enfance, Paris (90(, befanb fidj ein Jllbum mit fünf große»

^eberjetdjnungen (*6 X 30 cm) bes elfjährigen £r*bn>\ij cfran3 3ofef, aus bem 3<ib,re (8<n.

Cts ift im Befitj bes italtentfdjen (Srafen bei Borgo, beffen f djunegerpater es Pom (ßrafen UTarfus

Bombelles, einfrtgem (Befptelen bes jungen €r3ber3ogs, erhielt. <Sraf Bombctles befdjeinigt aud?

eigenh.Snbig bie llrbeberfdjaft. Das erfte Blatt ift bas 3nb,altsper3eidjnis, umgeben pon patriorifd?

entflammten ober trauernben (Tirolern, in IPaffeu unb mit ,f .ihnen. Die anberen Blätter finb

bcsetcfcttet als: (. 2tbfdjieb, 2. 5d?Iadjt unb Steg, 3. r}eimfebr, 4. 2tnbreas fjofers (tob. Die

Scenen finb fetjr ftgurenreidj unb jebe et^elne ^tgur forgfältig djarafteriftert, bie Detaillierung

ber Uniformen unb Koftflme fo etngebenb, bafj 3. B. auf r}ofers C5ärtelfcb.nalle in trti:?i>:er Sd?rtft

ber ZTame „2tnbreas" 31t lefen ift. Die <5ebirg*lanbfd>aft mit ben bis hinauf perftreuten 2tn>

ftebelungen ift auffallenb perfpeftiptfdj gegeben. Die neuefie tt>anberausftellung ber Kunft bes

Kittbes läfjt erft redjt beurteilen, roeldjes §etdjentalent ber «rsbcrjog hatte. Unb babet lief] er

ftd? in foldje eigene Kompofttionen nid?ts pon feinem Seidjenleljrer b»"c«"l>effcrn. §n>ei ber

,feber3eid>nungen b,at L. A. (2Inton finbner) als Beilagen 311m IDiener „^rcinben'Blatt" Pom

(8. 2luguft (90( peröffentlidjt. 2tus biefer Quelle geben roir fte perfleinert mieber.
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120 Sureaufratifd?« 23aufmift.

fdjönerung po^unelmien, ber Katfer aber barauf beftanb, ba§ es unperfebönert ge«

Iaffen merbe. Die pcrfönlidjen ZHühen, benen er ftd? als Kunftförberer pon jeher,

mitten itn (Bcbrängc «richtiger (Bcfdjäfte, nahrhaft unermüblich unte^icr/t, bilben

allein fdjon eine 5ummc pon Perbienft um bie Kunft <£r fafjt ftc als f^errfdjer«

pflichten auf, nrie irgenb welche politifcbc 2lftion. Von <&:öffnungsfeftcn unb ber«

gleiten abgefchen, ift es ibm nicht laftig, nueberholt in hochgelegenen Ateliers $u

erfdjeinen unb ftunbenlange St$ungen $u gewähren, um einen oeröienten Künftler

burdj ^uwenbung 6er Urfyeberfdjaft eines Kaifcrbilbes aus3Ujeidjnen. Seit jenem

ent5Ücfcnben, golbgclocftcn Kinberföpfdjen Daffingers bis $u bem neueften in*

timen Bilbnis pon ^oroui^ (für ben t&^e^og. Haincr) hat er ungc$ähltc HTale ge>

(offen, auch, auslänbifdjen Künftlern. €s wäre feine unbanfbare Sache gewefen, in

feinem 3ubeljaljre eine 21usftellung aller biefer Kaiferbilbniffe $U pcranftalten.

2. Die Baufunft.

3« ben pter$iger 3ahren Ijatte bie bilbenbc Kunft in ©efterreidj einen (Tief«

ftanb erreicht, ber fyeute faum glaublich erfdjeinL 2(uf bie napoleonifdyen Kriege

unb auf ben finanziellen Uniftm 5 pon \S{\ war eine allgemeine Zlrmut gefolgt,

welch« bie Sparfamfeit $ur erften Bürgerpflicht machte. Die bürgerlich fd?licr)te

Cebcnsfütjrung bes Kaifers ^ran3 »»u*0« uorbilblidj für feine Untcrthanen unb in

ber Cfyat erholte man ftdj langfam bei biefem nüchternen Hegime. 2Iber mit

Ausnahme von ZHufif unb C^eater, bie nun einmal sunt täglichen Brot biefer

Beaölfcrung gehören, war alle Kunft perborrt. €in Ij^eres Hüfclichfeitsprinsip

fa# am grünen Cifdjc unb fommanbiertc pon bort aus, was allenfalls gebaut

werben mufte, Kafernen unb Perwaltungsgebäube. Damals entftanben bas Zollamt,

bie ZHünse, bas Hcgierungsgcbäubc in ber ^errengaffe, unb biefem Bcifpiele folgten

bie ^insfafemen. Der Cfyarafter ber Zlrdnteftur war rein bureaufratifdj unb mit

ebenfopiel Schreiberei als ^cidnterei perfnüpft. ^at)Uofc Kommifftonen hielten

enblofc Stüttgen unb beurteilten maffenhaftc Projcfte, bie niemals honoriert

würben unb meiftens in bie 21rdn'pe ober Papierförbc wanberten. 2ludj was

gebaut würbe, trug ben Stempel bes ptnliftertums, h$d?ftens oa% man 5U

einer 2lrt Stattl)alterciftil mit einer Pallabiofchen (Drbnung pon Drciuiertelfäulen unb

bem (ßiebelbrciecf barüber auffdjtPang. ZHan mujj fich ben bamaligen Baugeift

pon €itelbcrger fcr/ilbern Iaffcn. „Die 2(rdnteftur," fdjrcibt er, „war ein töcfcbäft,

wie piele anberc, bem fidj porerft bie bürgerlichen Baumeifter wibmeten, welche

reich werben wollten; ftc war ein Slmtsbcruf für jene, welche als faiferlich ronig«

lid? beeibete, unbcfolbete Baupraftifanten in ben Staatsbienft treten wollten unb

bie Jimbition Ratten, nadj langjähriger unentgeltlicher Dienfaeit unb nach cbenfo

langem, fcr>r gering entlohntem Staatsbienft am €nbc ihres Cebens Canbcsbau«

bireftor ober gar fjofbaubireftor 5U werben. . . . <£iuigc wenige fonnten noch

hoffen, als 2lffiftcnten ober Profefforen in bas Polytcdmifum ober in bie Zlfabemie

ber bilbenben Künfte in IDicn $u treten." nichts bc$cicr)ncnbcr, als ba§ bie X?otip=

fird>c feit hundert 3a ^?rcn lieber ber erfte eebte Steinbau tpar. IHan hattc W
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Heue Hegungen. 121

fcitfycr mit 2Ttörtelpu$ bcljolfen unb mufjtc crft roicber eine Bauhütte grünben unb

alte Steinbrüche, beren Cage man fogar Dcrgcffcn fyatte, neu entbcefen. Die ba-

malige Bauburcaufratic fdmf unter anberem jene uerpfufdjte Pyramibe bes

Stefansturmes, an beren Stelle jc$t SAmibts aut^entifc^cre Hcubilbung fte^t;

auf tfjrcm Kcrbt^ols fteht aud? ber gugeifeme i}clm bes 2luguftincrturmcs. 3cocr

fird)lidje Heubau in U)ien mürbe bamals überhaupt als unnütj Derpönt. Dolleubs

hatte man gegen Statuen befonbere funftpolijeilid^e Bcbcnfcu. Das IHcttcrnicrjfcr/c

Syftcm molltc überhaupt neben bem Staatsoberhaupt niemanben auf einem Pofta»

mentc feljen. 3a/ cm übereifriger Sefretär ber Kunftafabemic roiberriet, nach

Citelbergcr, bic 2lufftellung eines ehernen Stanbbilbcs, „meil im ^alle einer Kc«

polution bas Dolf bie Bron3e 511m Kanonengicfjen rermenben fonntc". Dafj es

*bb. 8%, Hltlerdjenfelber KirAe in IPien. öcn Dänen Chcopfnl £j aufcn

bas Uriegsminiftcrium eben einen Dcrfuch mad)tc, freilich auch balb roieber aufgab,

Bauten, mic bas 2Jrfcnal, ^xvxlträften 5U übertragen, cfbuarb Dan ber Hüll (\B\2—
\868) unb Zluguft Sicarb von Sicarbsburg (J8J3— J868) rjatten il?re erften IPerfe,

Karltr^eatcr unbSoptjicnfaaI,gefcr)affen. (Ein junger SdNreijcr ^euerfopf, 3ohann (Scorg

IlTüllcr, brachte bie Bewegung 5um Durdjbrucrf. Dicfc jungen Ceutc »erlangten,

mau folle Kunftfadjen ben Künftlern überlaffen; fie liefen por allem Sturm gegen

ben lanbesbefugten Baufdjlenbrian, beffen fadnnäunifdie Spitje ber l)ofbaurat Paul

Sprenger u>ar. Diefcm mar \&<{7 aud) ber Bau ber neuen Slltlerdienfelber

Kirdjc „511 ben fieben 5uPuc*?tcu " übertragen worben, für bic er einen Plan im

3efuitcnftil entwarf, ja, er hatte ihn bereits bis in Socfelr/öfye aufgeführt. Hun gelang

es ilmen, biefeu erften großen Kirdienbau ben Klauen ber Baubeamten 5U entreifen.

21üniftcr von pillersborff gemährte pie^clm Cage für eine neue Bewerbung,

3U ber acht «Entmürfc einlangten. Sprengers (JEntmurf mürbe befeitigt unb

um bic ZHalcrci nid?t anbers ftanb,

geljt ferfon aus bem Ucbenrudiern

bes bürgerlichen Sittcnbilbcs h*">or>

in bas Peter Krafft felbft ben

Canbmehrmann im fjiftorifd^cn ^for*

mal cinbejog. Der feine Dichter

Jlbalbcrt Stifter, ber boeb scitlcbens

mit Paffton als ZUaler bilettierte, ftcllt

bie bilbenbe Kunft $mar unter allen

am höchften, aber nur, „meil fie am
menigften Unfug ftifteu unb am beftcu

übertr>ad)t merbeu fann".

Das 3ahr bradjtc auch

biefem XDinter einen ^rür/ling. Die

Baufünftier regten fich suerft. Cubmig

^örftcr (geb. Bayreuth 1797, geft.

\B6ö), feit \S56 Herausgeber ber

cfjrmürbigcn „Bauleitung", hätte

aus Althen nach IDicn berufen, roo
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122 Die 2Iltlerd?eiifclber KirAe.

3« <ß. IHüllcr befam ben Bau. Ceibcr war er bruftfranf unb ftarb fcrion \8^9,

crft ftcbcnunb5wan5ig 3afjre alt.

2tbcr fcitt Bau (Heg in bie f}örjc unb warbt 6er ZTZarfftetn einer neuen

Wiener Baugefdncfyte. 2tTüüer fam bireft aus bem d>riftlia>u Mittelalter l?er,

juuädjft gotifdicr (Dbferpan5. £)ier aber febwebte ir/m etwas befonberes por: ein

(ßefamtfunftwerf breier cbriftlicrjcr ITTufcu, u>ie fte etwa im ^loreiij bes 3a^ 1
''

lumberts Dorfamen. (Sin 5wcitürmiger, ruubbogiger Bau florentinifdj'bcutfdjen

£b,arafters, mit fyftematifd} burdigctjenbem ^arbenfd^muef ber 3nnenräume, ba?

war fein fEraum. Unter ber

Ceitung ^ran3 Stttes wudjs

ber Bau, Dan ber Hüll

tummelte barin feine orna

mentale pljantafte unb ^üt)

r i d? nnirbe berufen, ben reli

giöfeu Btlberfd?a$ 5U malen.

Das war ^ür/ridis erfte unb

letjte umfaffenbe Arbeit im

fyödiften Fircblidjen Stil, ber

feinem bamaligen i}cr$ens^

bebürfnis befonbers eutfpracb.

<£r wollte ba, wie er felbft

fdjricb, „fymbolifdj aus=

brüefen, wie bie lürdje als

wcltgefdndjtltdje Jjeilsanftalt

ben ganzen Pro^cfj ber weit

lidjen Dinge pon ber Sdiö-

pfung bis $ur Derflärung

umfaßt *. <5u biefem <3wecfe

unternahm er einen Keinen

tfrcu55ua. nadj 2Utlerdjcnfelb,

an ber Spitje feiner 3"n^er

unb ^reunbe Sd>ul$, Blaas,

Kupelwiefer, K. Mayer, Bin=

ber, Sdiönmann, «Engertb,.

IDanbelt man bic Sdnffe bes (ßottesfyaufes r/inan, fo rollt ftdj por bem 2luge bas

ganje „gefduditlidie <£pos ber l(ird)e" ab, in berfömmliaVm parallelgange bie

(ßefdndjten bes neuen Bunbes im Mittelfdnff, bie bes alten in ben Seitenfdnffeu,

im Querfdnff bie ergreifenben Scenen ror bem Kreu5estob. 2Iuf bem JJltare ift

bann (£r/riftus felbft als (Dpfcr bargebradjt; alles in ber Dorberfirdje (Bemalte

fiif?rt auf biefen <£rlöfertob bin, alles Innter bem i)od)altar Befinblicbe ift ein

2lusfhit* bapon, bas ^ortmirfeu ber <£rlöfungsttjat „burdj bie Kird^e, ityre Priefter

unb Cßnabenmittel". Von ^85^ bis \86\ bauerte bie 2lusfür/ruug bes gewaltigen

Zttalwerfes. Mit mer^r Staunen als Bennmberung fafjen bie IDiener ben fertigen

Bau; in einer IDelt ber Hufuuft aufgewadifeu, waren fte auf foldie returunftlerifdv

(Sefamteuibrücfe nod> gan) unb gar nidjt gefaxt.

21bb. 85. €buarb ran ber Hüll (nadj einem Stidj von Doby).
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Die Kritif vermtfte an 6cm Bau (Einheit 6cs Stiles itnb Xub/c 6er ^ärbung,

namentlich aber mar ib/r 6ic ^reifycit, mit 6er 6er 2(rcbitcft 6ie in 6er Schule gc*

lefjrtcn (Elemente bcfyanöclte, ctipas 2Inftöfjigcs. ZTTan fafy 6arin lc6iglid) umr/er»

fyafcbcn6c un6 nafdicn6c IDillfür; nodi tüel fpätcr fd?alt man über 2luto6i6afteutum

un6 „6as djaotifebe Durcbeinan6er eines nod? nicht 6agcipefencn neuen Bauftils

von r/albcn (Talenten un6 galten Dilettanten", wo 6od> nur, allcr6ings taftcn6, um
mit E>an 6er XZülls IDorten 311 fpreerjen, „6ie Ucbcrscugung 6urcbbrad}, 6afj [auf

tarn IDcge 6er nad?armiung nidrts 3U erreichen fei". Die tfatfyc6crfunft un6 6ie

von tljr abhängige Kritif

$ucftcn nod? unlängft6ic2(cbfcl

über 6as fo fubjeftirc, von

Sd?abloncn unabhängige Huf«

ftreben jener jungen Sau«

fräfte. Die <3ufunft n>ir6

an6crs urteilen. Sdjou 6ie

(ßegentpart beginnt es sutlmn,

6enn fte bcfin6et fidi in 6er»

felben £agc, wie 6ie jungen

nad) adjtunöüicrsigcr Bau«

fünftler. Und) ifyr ift es 511m

Ceil fdjon gelungen, ein un-

erträglich geux>r6cncs , auf

aller pcrfönlidjen «Eigenart

laften6es Sdniljodj abju»

fdjütteln un6 6ie überlieferten

formen, womöglich aber nicht

überlieferte, in freiefter Der«

meu6ung uu6 2lnpaffung sunt

Jtiisöriu-f un6 IPcrfscug un»

(eres mo6crncu Ccbcns 5U

macr/en. Dicfe pon <Englan6

ausgegangene Strömung fyat

nunmeljr aud) 6en Kontinent

überflutet Der Untcrfcbic6 ift,

6af? jetjt 6er ftetc unmittelbare Bc^ug auf 6ie Bc6ürfniffc 6es Cohens im £>or6crgrun6c

ftel^t un6 6ic formen beftimmt. Damals aber fyattc 6as Ccben nod? feine fo

großen Bc6ürfniffe, auch feine fo nagelneuen Betbätigungsformcn (in unclcftrifcber,

perfcrjrsarmer, plnlofoprnfd}>rnftorifd} 6cnfen6er frei u>cr6cn wollten alfo

3unäcbft 6ic fünftlerifdvn «Eigenarten, an 6enen es glücflicbcrwcifc nicht fehlte. Der

(Sriecbc wollte gricdnfdi, 6er (Bote gotifd) fdjaffen, 6er lEflcftifcr ftd? auf freier

$lux 6er Blumcnlefe nach eigenem (ßefebmaef hingeben 6ürfen. Die Burcaufratic

wollte pon <5otif uidits miffen, aber 6ie neue J>eit geftattete 5cr
f*
ct cmc 0<>ttf(%

Potirfirche, fic nalmi pon Van 6er Hüll 11116 Sicar6sburg eine l)ofopcr in einer

2lvt fraii3Öfifcher ^rüfyrenaiffanec an, ja 6as IDaffcumufcum ijanfens 11116 ^örfter*

2Jbb. 86. 2lngufi Siccarb von Sicarbsburg.

11ad> einem Sttdj von 21. Pfrünbner.
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im Zlrfcnal, 6cm grofjartigften Uriegsbaurocrf einer »orunegenb militärifdien <5cit,

burftc ftd) aus romanifdjen, bY5antinifd)cn, normannifdjen Elementen geroaltigc

Hcuformcn gicjjcn, tr>ic Bronze aus Dcrfdnebcncn ZTTctallcn. (Segen biefcs 2Uifd}cn

ber Stile, bas glcidjfam auf erperimcntcllcm IDegc mobernc Bauformen, einen

Stil von unb für fyeute 511 erfinben fudjtc, erhoben fid? natürlidj alle Antipathien

2tbb. 87. 3°fef ^ähr'^? : Karton 31K (Errocrfuna. bts Jajarus

in der 21Itler<benfeloer Kirdje in Wim.

i>er erbgefeffenen Bauleute, (Sraf €co (Trnin fyat bas grofk Dcrbienft, baf er

bem neuen (Seift glaubte; unter ilmi unirben Dan 6er Hüll, Sicarbsburg, ^anfen,

Sdmtibt Profefforen ber — roic man roor/1 fagen mtif — IPiener Mrdnteftur.

Sie fyaben in brei ftreng perfönlid) gcfdjiebenen Schattierungen, ju benen fpäter

nod) eine t)afenauerfd?c als piertc fam, ben (Srojj-lDiener Bauftil gefdjaffen, ber

bann aud) auf Dcutfdjlanb befruebtenb übergriff. IDas ber Kabincttsbcferjl König

€ubn?igs I. ron Bayern nid)t rermod^t r/at, einen neuen Bauftil aus bem Boben
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511 ftampfen, bas erowdjs burdj ftc auf ber Hingftraße oon felbft, aus ben natür«

liefen Bcbingungcn ber #ran5 3°fcf*5c^ unb fonntc ftcf? bann in jafpselpitc*

langem Sdjaffcn coli ausleben.

Dem fdjönen Pcrfud? in ültlcrdjcnfelb folgte ber burdjfdjlagenbc £rfolg auf

bem tflayimiliansplafc. ^erftels Potioftrdjc (^cilanbsfird?c) ift bas größte unb

fdjönfte U)erf ber mobemen bcutfdjen <ßotif. Daß fic gotifd? nmrbc, banft man
bem (Erjl^erjog ^erbinanb 2Har, ber als proteftor [fchon in feinem Aufrufe

J853 biefen Stil forberte. ^erftel n>ar erft ftcbcnunb$u>an5ig 3a*?rc alt, als er

\855 ben Sieg über funfunbfiebjig Preisberoerber baoontrug; ^riebrid? Sdjmibt

erhielt nur ben britten Preis. Unter ben Preisrichtern befanb fidj audj ber greife

Kunftmonardj Cubmig L von Bayern, ber in ben breißiger 3a ^?rcn gotifdjc

2luerfird?e 3U ZHündjcn hatte erbauen laffen. IPas ^crftel mit ber Potiofirdje

wollte, h<*t er felbft niebergefdjricbcn. „3<h l?iclt bafür, aus ber Hcifye oorljanbencr

Dorbilber jene ins &uge 5U fäffen, in welchen ber Stil bas KonftruftionsfYftcm

pollftänbig butchbrungen l?at, ohne nodj ju einem beforatioen Sd)ema unb 5U

übergroßem Heichtum entwickelt 5U fein. 3" icncr 9utcn 3"* fa* i
cöcs Bauclement

nod? feine Bebeutung, es ift ein beftimmtes 2ftaß unb <Bcfc§ für alle Bauteile

ab$ulcitcn, profiiierung unb (Dmamcntation fmb hödjft cinfad?." Den Kölner Dom
beseidwet er fdjon als bie äußerfte <Srcn3e, „ber man fid? olme (Sefaljr nidjt

nähern bürfe", r»on r>icr ab fycrrfcfyc „bas Schema, bas tro$ aller Strenge

Xnaniericrtljeit unb (Entartung bringen müffe". €in Künftler r>on weniger gelenfem

unb erfinberifchem (ßeift wäre babei nüchtern geblieben, ^erftcl erfanb einen

(Organismus oon rci3enber JTtannigfaltigfeit, ber auf mäßigem Kaume (Cänge 282,

Querfdjiff 152, tjötje ber (Türme 300 ,fuß) unb mit mäßigen ZTlitteln erftaunlidjc

IDirfungen erjielt ZTlan hat itjm oorgeworfen, er habe eine „fran3Öfifche Hatfycbrale

im "Kleinen" gemadjt, aber mit Unrecht 3n ocr einfädln Einlage, mit brei £ang»

fdnffen, bie nad? bem fünften 3°*c von cincm cinfdjiffigcn Querhaus burdjfe^t

werben unb öftlid? mit einem fran5öftfd?cn Kapcllenfra^c abfdjließen, folgt er

oielmefn* bem Kölner Dom. 21udi bie Scitenfdjiffe tjaben Kapcücnreil?en oon

acht tTtefc bis hinauf; in bie oier €cfen an ber Dierung Ijat er nod? hinterher

oier polygon abfdjließenbe "Kapellen eingefdjaltet, bie nebft einer cinfpringenben

Safriftei unb Crcppenhallc 3U einer Ijod^intereffanten Kaumgcftaltung führen. 3n
biefen Kaum öffnen ftdj aud? nod? bie Criforien bes (Dratoriums im oberen

Ceilc bes Cljorumgangs. Die lebenbig gcglieberten 3nncnr<*umc $no burdjaus

farbig gehalten unb 3war nad? ber f)öhc Inn immer farbiger, was ungemein

organifd? wirft Die <5tocigefd}offigfeit bes Chores giebt fid? aud? außen 3wifd?cn

bem prächtig entwickelten Strcbepfeilcrfran3 bes C^orabfd^Iuffcs funb unb bereichert

biefen in origineller IDcife. Reiche Sdjauftücfe fmb audj bie Scitcngiebel mit ifyrcn

3ierlid? burdjbrodjencn Creppentürmdjen. Die l^auptfaffabe ift üerfyältnismäßig

einfad?, überall roirfen bie fymptlinicn ungeftört, fo baß bie (ßliebcrung bes Baues

auf einen Blicf 3U erfaffen ip. Die beiben Ormc fmb bas ZHufterftücT ber fdjlanfen,

gans burd?brod)en gearbeiteten Pyramibe. 2luf ber Dicrung 5eigt ber preisgefröntc

€ntmurf einen ad?tccfigcn Kuppelturm, ber fidj bann 3U einem Dachreiter ocrbilligt,

aber aud? oerbeffert t?at. ^ür ben <£inbrucf bes gansen, ^879 ooücnbeten Baues
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ift bie <Epifo5c mit Sir Cattou Syfes aus Slebmere (IJorffljtrc) be5eid}ncnb. Diefer

fteinreicbc Kunftfreunb bereifte galt] Europa, um eiue neue Kirche 3U finben, bie

er auf feinem tanbgute nachbauen (offen tonnte. Seine VDatji fiel auf bie Dotir»«

firebe, boeb betrogen ilm bie Katfyolifen <£nglanbs, Karbinal Stlanning an ihrer

Spifee, ben Pradjtbau bod? lieber als fatrjolifdjc Katfyebrale in Conbon ausführen

3u laffen. So cntftanb bic Heu? IPeftminfter Catfyebral.

Die PotiDFircb,c ift pon Anbeginn b,er ein Cicbling bes IDicner Publifums.

3m (3ufammenrjange ber <£ntir>icflung bebeutet ftc ben cnbgültigen Sieg ber 3u"$en.

Anbere ^früb,bauten fyatten einen fcrjroereren Staub. namentlich, bie Van ber

Hülls unb Skarbsburgs. Die afabemifcb,eu Künftler uub ifyre tDortfübrcr.

felbft bie u>of}lmeinenben, eiferten unb geiferten gegen biefc unb anbere „romantifche

pb,antaftif". 5crf*c'* freiromanifeber Banfpalaft in ber I)errengaffe fanb noch

eine gemiffe (ßeltung, aber ber Horbbafynliof F)offmanus unb fterrmanns, ob^

gleich, er gar nid^t fo maurifdj-romanifd) ift, n?ic man bamals fdjrie, fonbern febon

red?t neuu?ieuerifcb • efleftifcb ausfielt, nuirbe als cttr>as Inngeftellt, it>as nur bem
großen publifum gefallen fönne. Allenfalls lief man fid} 5ur Anerkennung oer

Dorljallc mit ifyrem fiain uon töranitfäulcn uub ber ftattlicbcn (Ereppcnaulage

hierbei. Das f)of«<Dperntb,eater aber entfeffelte einen wahren Dermöbelunas»

frieg. Diefer Bau, ber beute internationale Anerfcunung geniest, ift bie {Eragöoie

1

3Ibb. 88. l^eiiirtrfj ron ^erfiet. £*üfte pon (Eilgner.

Digitized by Google



Digitized by Google



128 Das t}of»<Dp*rntffeater.

5wcicr grofcr Künftlcr. \86{ fiepten bte beiben im grojjcu iDcttbewcrb, J868

ftarben ftc beibe, als wafn-c „3nf^parablcs", bie ftc ja in Ccbcn unb Kuttft waren;

Dan ber Hüll crfyängtc fidj am 3. 2Ipril, naebbem er fdjon früher einen Selbft«

morbüerfuef) gemacht Ejatte, Sicarbsburg würbe am \\. 3uni am ^rbcitstifdj vom
J)cr3fd)lag gefällt Die (Einweisung ilyres Sdnncrsensfinbcs (25. ZTTai J869) er»

lebten fie nidjt. Das Doppelleben, bas biefc Zwillinge führten, ift in ber tTr/at

ein feltfamcs ScfjaufpicL Don bem erften Preis an ber Ztfabemic unb bem Keife«

ftipenbium angefangen bis sur «Ernennung 5U Profefforen ((8^^) unb weiter burdj

bie Cebensarbcit bis an ben tragifdjen Doppeltob war irmen ein Parallelfcfyicffal

3ugcfponnen. 3^?rc Beelen ergän5tcn fidj merfwürbtg. Van ber Hüll, ber fpru«

bclnbe (Drnamcnttfer, fdjuf im Stillen; Sicarbsburg, ber Konftruftcur unb weit

3lbb. 90. Dun &er Xlüü unb Sicarbsbnrg: Das fjofopernljaus in IDicn.

läufige 2ttanu, war bie Brüffc 311m Ccben. Sdjon im 2trfenal Ratten fie, auf

(Brunb ber preisausfdjreibung r>on J8<*8, bie Kommanbantur unb bas gan3e weit»

läufige 2luj?cnmerccf gefdiaffen. Das (Dpcrnfyaus fijufen ftc unter ben ungünftigften

Perljältuiffen, bei fortwätyrenbem Dreinrcbcn ber pcrfctncbenftcn Stellen unb ^u«

ftänbigfeiten. (©bgleid) r*an ber Hüll ein natürlicher Sorm bes berümten 5.21T.C.

^rciljcrrn von iDclbcn war, für beffen (ßrajer Denfmal er beim aud) ben Socfel

entworfen fyat.) 3*?r Baugrunb war 511m Ceil ber Stabtgraben, beffen {Tiefen ftc

jeboeb für bie untcrirbifcfycn Käume bes X)aufcs $u rerwenben wußten. tDcnn bas

(ßebäube „tief im Bobcn fteeft", fmb fie nidjt gan$ fdmlb baran; ber Bau war

bereits im (Sange, als bas Hioeau eines Ceilcs ber Hacr/barfdjaft um etwa brei

erhöbt würbe. Zlud) bie mclcn 2tus= unb €infpriiuge ber ^affaben, bie

übrigens tyeutc mebr gewürbigt werben, waren ilmen auferlegt, ba bas »orgefcfjrie«

benc Programm ben übeaterbau mit einer Un$afjl dou Zimts* unb IDobnräumen
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in Derbinbung bradjte, bie ftdj nur fo am Umfange lagern liefen. Der früh/

fransöftfdjc Stil begegnete aud) feinem redeten Pcrftänbnis; ber fjäufung sierlidjer

(ßliebcr b,ätte man maffwc (Einfadjbdt in ben allgcläufigen pallabio^ormcn cor«

gesogen. Allenfalls gab man ju, baß piel geiftreidjes (Einjclwerf porfyanbcn fei,

bie Coggia iryre IDirfung nidjt »crfcfylc unb ber tCr/caterfaal (mit 2272 planen)

faum fcinesglcidjen Ijabe, namcntlidj aud} Innftdjtlid} alles tCedmifdjen, wie Be»

leudjtuug, Cüftung, Bürmcnfonftruftion. Die 2Ifuftif nar/m man immerinn aus,

jebc Afuftif wirb ja anfangs für clenb erflärt; jefet fyält man fic für »orsüglicff.

£rtarles Garnier, ber (Erbauer ber (ßroßeu ©per in Paris, erflärt, über 2Ifuftif

laffc fid? Dorther gar nidjts fagen; man muffe bauen unb rnnterfyer ben Hebel«

ftanben ab$ur?clfen fudjen. 3n unferem Burgtfyeater ift es richtig fo gefommen.

IDäre es jenen Beiben pergönnt gewefen, bie großartige Bauepodjc ber

Stabtcrwciterung mttsumadjen, fo fyätten fie gewiß ilnrcn IPiencr (Eigcnftü ge*

funben, wie bie anberen großen Baufünftier biefer ^cit (Einen plan für bie 2in=

läge ber Kingfrraßc fyaben ftc nod) ausgearbeitet; er gehörte $u ben preisgefrönten.

Sic legten ben King, rote nod? Ptcle anbere Bewerber, ungefähr bah,in, wo ber

Stabtgraben 50g; ber glcidtfalls prämiierte Cubwig ^örftcr, unb anbere mit ilmt,

5ogcn ilm weiter hinaus, burd) bie (ßlacisgrünbe. 2lber alle $ufamtnen ahnten fie

uidjt, wcldjen Kiefenumfang bie Stabterweiterung annehmen werbe. 2Xuf ber <ßc«

irerbcausftellung bes 3ar;res J8S8 far? man bie erften piänc aus bem 3al?re J858

uebeneinanber ausgeftellt; ftc glidjen einem Panorama ber tfursftdjtigfeit. 2Tlan

baditc ftd) bamals einen King unb nidjts weiter, mit einer 2lu5aljl gewaltiger,

öffentlid^er (Ekbäube befefet, bereit fedjs aus ben Zttitteln bes Stabtcrweiterungs»

fonbs burd? bie ftofbaufommiffton 51t erridjten waren, unb bajwifdjen einige Bau»

blöde für Prioate. Der gansc Parabeplalj bleibt bei ilmcn frei, unb bie meiften

Alleen ber (ßlacis grünen frör/lidj weiter. Dabei war im Programm, baß fie ein»

halten mußten, auf Kabialftraßcn gar feine Küd*ftd?t genommen; ein ^ebfcr, ber

fpäter (Entwürfe, wie ben für bie „Adcuuc Kicrjl" unb bie r-ielen Durdjbrudjs=

projeftc gegen ben Donaufanal bin, ins Ccbcn rief. 2lud? ber offoiclle plan, ber

aus bem fo gewonnenen erften 21tatcrial rjercorging, nalmi nod? i>on $all 3U ßali

gan$ anbere 5ormcn an- oic ©pet, bas Burgtfyeatcr unb bie Kubolfsfafeme

Fanten auf bie Urnen porbet/altcncn pläfee 5U fteben. IDo jefet bie F)ofmufccn

ragen, wollte man eine (ßarbefaferne unb bas (Scncralfommanbo erbauen, benn

man Inclt es nod? für nötig, im Stabtiunern allerlei
(̂ wing Uris aufsuftellen.

hinter ber Potmfirdjc gcbadjte mau bie llumerfität im gotifdjen Stil 511 errieten,

bas Katbaus aber bort, wo jefet bie Börfc ftcfyt. 3n ocr 2Tlittc bes Kubolfs«

planes crr)ob fid} eine Kirche unb r»or ber Dotivfirdfc eine Keitcrftatue, bie ja aud)

nod? fommen bürfte. Daß es cinft ein Parlamcntsfyaus geben werbe, fiel nie»

manbem im Craume ein. Die natürliche Criebfraft bes IDiener Bobens tjat alle

biefe mageren pfyantaftcn wunberfam übertroffen. VOk bas alles suftanbe tarn,

wirb an ber fyinb r»on fünf großen Baufüftlern 311 erweifeu fein, (fianfen, Sdnnibt,

^erftel, fjafenaucr, Semper: biefes ^ünfgeftirn ftrab.lt am f)immel HewlDicns.

•Th.coptjü ^rcifyerr Don fnmfen (18\3— {&<){), ber Däne aus Kopenhagen

(„mein Däne", nannte ihn Kahl), war, wie fein Canbsmann Cborwalbfcn , sum
ß.D.fl. (DtHtrrrid,^ Kunfl. 9
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fyUenen geboren. Iiis ^ü\\q\\nq nad> ZUr/en gelangt, wo fein öruber bereits

baute, fanb er bie feufcfjc 2lntifc t>or, aber auef} bie bunten Kirdjen 6er Bysau«

tiner. Sein Ceben tmirbe bie Bereinigung jener ^orm mit biefer ^arbe. Unter

mancherlei E>erfudjen unb Jlbfprüngcn für/rte er ftc burdj, niebt ormc ftd? in Z?er=

fyälrniffe unb Perfönlidjfciten IDicns, feiner jmeiten f?cimat, fefnefen 5U muffen.

Daburcb würbe 6ie 2lntifc öodj mobern. 3n bem fdjönen Briefe, ben ihm ^crftcl

Ubb. '){. dbeoplnl p. fymfert. l\a<b einer Kai>ieriiuij von i. Ulidjalef.

vom Sterbebette aus (1883) 5U feinem ftebjigften (ßeburtstage fdnrieb, beift es:

„etilen poran blieb Dein Beifpiel mafjgebenb. 3n cmcr 2\°ifyc gerabe $u rechter

^ett gefebaffener IDerfc, unter benen nur bie proteftantifebe Scfjulc, bic ^affabc bes

Palais Sina, ber f)eiuricbsbof unb bas Palais <£r$ber5og IDilbelm genannt »erben

mochten, fyaft Du in fo überjeugenber tPeifc bie alleinige Berechtigung ber flafft«

fer/en ilrdnteftur auf bem (ßebiete unferes Profaubaues uadjgeu>iefen, ba§ biefe

Hicfjtung fortan bic majjgcbcnbe blieb." Das u>ar in ben fedjjiger 3a^rcn / al-

ber „IDicncr Stil" ftd) enblicfj faub. Die früheren Wiener Bauten fianfcns jeigeu
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21bb. 92. (Elf. u. fymfen: Der lieinridjsrfof in IDien.

aud) Uni auf ronuintifdjen Pfoben: bk orientalifdvfarbiaen IDerfe feiner ^rüh^eit,

bas vom amtlichen Programm abnxidjenb burdiaefefete tDaffemnufeum („Dein be«

rütymtes IPüffenmufeum", febreibt Verfiel), 6ic pfyantafiereidv ariednfdje Kirdie auf

htm vfleifdnnarft, 6ie jierltcrje proteftantifdje ,friet>boffapelle; foa,ar bas fpät=

aotifdv Sdilofj fjörnjteiii bei <Er$fpr$00S Ceopolb ift eine» feiner Jrütur»erfe. Die

Kitiafhrafc vertrug biefe fdvneu llliisfenfpiele uidjt. Wk großartig er bte Ijier

511 löfenben tfufaabcn erfaßte, geigte fid> fchon in bem <&itn>iirf, mit belli er ftd)

Ubb. 93. (Er?, d. l>anfen: Das parlatnetitsgebäubc in IPien.

9*
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132 Der Parlamentsbau.

um ben Bau bcr f)ofmufcen berparb. <£r pcrbanb beibe tnnten burd} einen

ZHitteltraft, ber bie öbc fronte 6er f)offtaüungen perbeefen folltc, unb crfyöfytc

ben ganscu Platj um 5u?ci Klafter unb mefyr, fo baf? er, über bas Strafcnleben

ergaben, eine <£itabclle bcr Kunft bilben follte. 3" *>cm Bürgerfrieg pon (ho-

teften, ber bann in biefer Angelegenheit ausbrach, febrieb er: „3d? habe bie gait5c

Anlage 5U einer (Einheit perbunbeu, um ber Stabt ein impofantes ^orum für

Kunft unb IDiffcnfdjaft 511 fcfyaffeu". Aud? $crftds gleid^eitiger €nttpurf seigt

1

2Ibb. 9*. (El?. 0. fianfen: palais «E^erjoa, Wilhelm (jetjt (Hagen) in Wien.

ein fo jufammengefafjtes Dierccf, ja biefes ift felbft gegen bie ftofburg bin burd>

Propyläen abgefdjloffen unb bat feine Kauflaben in Säulengängen, ipie l)anfen

im (ßebanfen au bie perferjrrcidjcn Stoen unb 3aftlifen ftdj's porftellte. $ür fein

lüiener ijauptipcrf, ben Parlamcntsbau, fyat fid? fjanfen in Attjen getpaltig

porgeübt. Die Huipcrfität, bie er noefy für König (Dtto baute unb namentlich bie

pon 23aron Simon Sina beftrittene Afabemic, ber fpäter bie pon (Seorg Sina er»

richtete Sternwarte folgte, waren glcicbfam feine (Turnapparate. An ber 5affa& c

ber grieebifdjen Afabemic ftellte er brei (Tempelfronten mit Säulen unb (ßicbel

redjtecfig um einen Porbof auf, in ipeldjem jtpei grofk ionifdic ^rcifäulcn fielen.

Am IDiencr Parlamcntebaufe fteljeu bie brei (Tempelfrouten in ber 21Iitte unb an
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ben <£nbcn unb finb buxd) bebeutenbe ^enfterflucfyten 5U einer über 500 ^ufj langen

^affabe perbunben. 3n &cr 8ttd$ btt großen Kampeuauffaln-t por bem Jttittel«

tempel ftefyen ftatt jener Säulen jtpei mächtige ^laggenmafte unb jipifdjcn ifmeu

ein ragenber jninerpabrunnen. 3n bas getpaltigc Hcdjtecf bes Bauforpers, beffen

Stirne jener ^Hitteltempel mit feinen 40 ^uf fyotjen Forintrnfdjen Säulen bilbet,

finb fcitlid? von rechts unb linfs- 5trei piereefige Saalbauten eingcfdjobcn, bic burdj

eine (Drbnung burdjgeljenber Pilafter 5ufammcngefyalten unb mit Karyatiben-

balfoncn gefdmtücft, mit ifyren langen unb breiten, ftatuarifd) reicrj bepölferten

2lttifen fjod? über bas gan5e cfnfemblc emporragen. IDeitlnn erfennbar ift ba-

burd? bas «^tpeifammerfyftem fymbolifiert; biefer Cypus ging bann in fo mandjes

anbere Parlamentsfyaus über, audj in bas gotifebe 511 öubapeft. Diefe <ßefamt=

gruppe pon <£in5elgebilben aber (teilt Raufen auf einen fdnnucflos rulngeu Stereobat,

einen gleidnuäfjig leid)t ruftijierten linterbau, tpie er ilm aud) anbereu Zttonumentab

bauten gerne giebt. 3m 3nncni 0a5 Pradjtftücf bie mittlere ÜEempelfyaUe

(\28 $11$ kmS, *2 breit, 42 ^ufj bod?) mit ityren 24 Säulenfoloffen, bereu

roter 2TCarmor (tdj pon bem fdnpar5 * u>cif geflatnmten ber IPaubbefleibuug ab-

fyebt. Diefer griecbifdje «Tempel, beffen fyypätfyraler t£b,arafter bei ber Inerjulaube

nötigen (ßlasbebacbung nur angebeutet ift, bient als Derbinbungsballe 5roifd?cn ben

beiberfeits anfcbliejjenben fyalbfreisförmigen Sifeungsfälen, mit einem ^affungsraum

für 500, be$iclnmgstpeife 500 Si£e. llud) bie ^immerfludjteu finb 511m <Teü febr

feböu polydjromiert, bie IPänbe mit farbigem Stucco luftro; an ben Decfen ergebt

fidj bie fdnicfenbe Pfyantafie in rei5Pollen ornamentalen (ßlieberungen pon farbig

befyanbeltcm Kelief.

VOkn perbanft l)anfen

uod? mehrere 3«»cnräume,

bereu (ßrofjartigfeit auf

Säulenreihen beruht. Wir

nennen bie Säulenhalle ber

Jlfabemic ber bilbeuben

Künfte, ben öörfenfaal (IHit-

arbeiter: Ciefe), audj ben

grofen Jttufifpereinsfaal,

beffen pergolbete liermeip

reiben einft fo piel pi>ilifter>

fritif bferporriefeu. Von bem

^arbenfdmtucf bes 2leufteren

r/alte fymfen oft tpegen ber

llngetpormtrjeit ber Sadje

2lbftanb ju nehmen. <£r per»

fudjtc es jum 23eifpiel, eine

<£cfe bes Parlameutsge«

bäubes mit Kot unb (ßolb

3U beleben, aber er gab es

auf. Ktl ber 2lfabemie

3

1 / .

f 9 9 * * • • 1

2tbb. 95. Ib. p. r)an|"en: Das lUaffenmufenm

im Wiener 2lrfenal.
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peripen6ctc er reichen tEcrrafottenfdmuid' uu6 Z?ergol6uug, wie fdjon früher an 6er

cpangclifdjen Sdiulc, 6cm Iliufifpcrcinsgebäuöc un6 tieinridjsbof. 2ludj 6ic Wanb
fiddjen [fielt er gern farbig, in einem fräftigen un6 6od) tonigen Kot, tpäfyrenö er

6ie fonftruftipen Ccilc in gellerem 2Haterial gab. Daju nahm er uodj Statuen,

oft glcidj 6uftcn6nxife, por 6cn <Bol6grun6 6er <8icbelfeI6er (teilte er ganjc Statuen«

para6en, une 6ie barmonifdic pon Tellmer am Parlament, 6eren ittittclfigur 6er

Kaifei biI6et; 6ie 2lttifen belebte er mit fräftigen Keliefs, un6 auf feinen (ßefimfeu

tummelte )Kb (Börfe) ein Volteben pon 5icrlid>ftem Hellenismus; 6ie eberueu

Qua6rigeu (ptl$) auf 6em parlamentsbaufc un6 6ie ^resfomufen auf töol6 (Kabl)

am ivinridjs-tyof un6 6ie an 6er 2lfa6emie nidjt 511 pergeffeu. Dabei mufctc er an

6er Borfc, 6er er einen Belag pon IHariuorplattcu 5ugc6adit batte, 511 einem Surro»

gat greifen, immerbin 511 einem poruebmeren, uu6 6ie farbigen 2(bftd?tcn, mit 6eneu

er an 6as patais 6cs tErjfjerjog:? IPilbelm herantrat, galt es 511m (Teil ins ,farb=

lofe 511 iiberfcfccn. Uber aud) ol>ne fdnparjcu 11116 roten JHarmor mit pergol6eteu

Sdnl6en uu6 5innbil6ern ift 6iefer Palaft einer 6er e6elften 6er Iteu^eit getPor6en.

Per gricdjifdic <frci)t, 6er 6urd) 6iefe Henaiffance gefyt, ift frei pon allem afa>

6emifcben Bcigcfdmtad*. Diefcs ^iirftenbeim ftrömt n>ie pon felbft ein atbemfd^c*

Klima aus. ^ür 6ie Scbaufeite, ibre fcdjs ionifeben Säulen mit inbegriffen, rräblte

2tbb. 96. Dombaumeificr ^ricörid? 5*miM.
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bau feu im prioatbau. 135

lianfen 6en feinförnigen, hellgrauen Karftfteiu, 6effeu appetitliche Bearbeitung allein

6as 21ugc pergnügt. Selbft 6ie gefchliffeuen ^fugeu 6er alten <0riecbeu )iu6 Iner

irneöer eingeführt. 2Us Karyatiben bieuen ftatt 6er von l)anfen beabfiehtigten

Kancpboren Kitter 6es öcutfeheu (Dr6ens; 6ic H)appcnfcbiI6er und Crophäcn 6es

(Dberftocfes gehen gleichfalls in 6er Kicbtung 6iefes ritterhaften IPefens. 2lucb

6as 3nnorc tft Schönheit; 6ie vüreppe fdummert DÖm 2lbglan5 6er roten

21ianuoriräu6e, 6ie (Scnuidier bieten 6a* 2luscrlefcnftc au l\Tfd}cmerimasfunft;

6er äierlicrjc 2lrfa6eubof uu6 bic Stallfäle mit ihren 6ori)d}eu Säulen, alles ift bodv

fürftlid\ Hoctj au6ere paläfte fiu6 Deufmäler i\mfenfd>er pripatardnteftur. Der

21bb. 97. $. fdfiniM: Das Kattjaus in Witn.

£o6escofche in 6er verlängerten l{ärtuerftra|;e bat poh Kahl ausgemalte Säle, uu6

um 6ie fonftige <£iuridituug mübte fidi unter anbeten Karl (Bangolf Kay) er, 6er

U'Mc6crhcrftclIer 6es merifanifd>en Cuftfdjloffes lebuautepec für Kaifer 2Uari'

milian, fotrie nachmals 6er mittelalterlichen lDun6erburg Krcufecnftcin für 6en

felbftfdjaffen6eu (ßrafen £)ans IPilcjcf. (Ein bürgerlicher Palaft erften Kangcs mar

femer 6er 6es Banfiers <£pfteiu (jefet (ßasgefellfdjafti am öurgring. Ztttl 6eu

picr foloffalen Karyatt6en, 6ie 6as portal hüten, 6en rulngen pilafterreUjeu 6er

ftauptgefdjoffe un6 6cm als Konfolcnfrics beban6elteu (Dbergefchofj roirft es ftatt

«

lid? olme 2luf6ringlichfeit. Das liauptperbienft lag im 3"ncrcn, 6as 6amals alles

Porr?an6ene übertraf. Die Säle glänzten pon Stucfmarmor, Kahl un6 feine Sdjüler

hatten 6eu lanifaal mit <Bemäl6en („<ßeburt 6er Denus" u. a.) illuminiert, 6ie
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136 Sdjmibt.

Salons unö (Semädjer waren in uerfdüebenen Stilen (Rofofo, pompejanifdj)

galten unb mit befonberen ornamentalen €rfmbungen bebadjt. Don ben <£cf=

fabinetten mar eines ein Kaudftimmcr mit adjt Caubfdjaften uom Hafjljüngcr

3ofef f)offmann, 6er fcfyon im obenerwähnten Sd)lo§ l)örnftein foldjes geleiftet;

bas anbere ein blaues Bouboir, mit einem pbautaftifdj aus Putten, Dögeht

unb Kränzen geflodjtenen

^ries. Um ben üppigen

IPtntergartcn, ber pom
Cansfaal blof burdj eine

ungeheure »erfdnebbare

(ßlastafcl getrennt war, lief

als Relieffries eine Hadv
bilbung r>on Cborwalbfcns

Sllejanbe^ug, unb auf einem

roten ZHarmorbrunnen r>on

Raufen ftanb ein ^aun oon

Cebrun. IPas bas Wiener

IPormfjaus unb bas Kunft

gewerbe Raufen uerbanfen,

baoon foll nod? bicRebe fem.

Der Sd)wabc ^riebriaS

^reifyerr ron Sdjmibt (geb.

511 ^ricfenfyofen, IDürtteni-

borg \825, geft. \8^\) ftanb

auf bem anbeten Pole ber

llHener Baufunft. <£r ift

ber (ßotifer r»on HewlDien.

»Eine fraftrolle perfönlidv

feit, mit allem ausgerüstet,

was Baur/errcn , Bau

fdjülem unb audj bem

publifum imponiert,war er

ber Zttann, amtlidjunb nidjt=

amtlidj alles burd^ufeften.

©n bemofratifdjer J>ug

(„f)ier rufyt ein beutfdjcr

Steinmetj", lief er auf feine

(ßrabtafel meifcln) brad>

nadj Bcbarf nod? burdj feine fpätcre ^reiljerrltdjfeit; afabemifd? forfdj, wo es

taugte, aber repräfentatir» unb fyerrenfjausmäfig, wo biefes frommte, proteftantif*

geboren unb fatljolifdj groj? geworben, ein Uteifter ber Rebe, ber feftlidj getragenen,

wie ber fadjlidj bebattierenben unb nid)t julct>t bes jünbenbeu Crinffprudjes, babei

burdj unb burdj Künftlcr unb 3war ein aus bem fymbwerf emporgeftiegener: mit

triefen «Eigeufdjaften war Sdjmibt ber geborene Stäbtebauer unb bat audj bie traft*

ü

2tbb. 9g. Jf. ScbmiM: Die Hirdje in

^ünfljans.
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»ollfte Sdjule Innterlaffen. Kein IDunbcr, baß er ber erfte IDicner &rd?iteft a>ar,

5er fein Denfmal erhalten Ijat. Unter «^irncr, am n>iebcrerftel?enbcn Kölner Dom,

©crfloffen feine Cefyrjaljre. Die öfterreidnfcfyc Kcgierung madjtc tl?n 511m profeffor

in ZHatlanb; bie Säuldjenfenfter bes (Dspebale ZHaggiore r/aben bie bes IDiencr

Kalr/aufcs cr$eugt, roie überhaupt bie norbitalifdjc (BotiF, biefc fpitjbogigc He«

naiffance, n>ic man fagen mcdjtc, bie ber Hingftraße mit ifyrem breiten (ßefdjoß«

bau beeinflußt J859 berief irm bie Hegierung als profeffor au bie IDiener 2lfa»

bemic, {862 würbe er nadj (Ernfts tEobc Dombaumeifter bei 5t. Stefan. Die

(Sröße Sdmtibts liegt in ber Konfination unb in ber unübertroffenen fyanbu?crf«

lidjen (Bebiegenfyctt; fein beforatiuer Sinn ftefyt u>cit 3urücf unb fein ^arbenfinn,

fotreit er nidjt ber fyerfömmlidjen polydjromie gotifdjer 3m,cnräumc folgte, a»ar

Hüll. ^tDcifellos ift er audj im firdjlicr/en Bau ftärfer als im n?eltlidjen. 2X1$ er

nadj XOkn tarn, braudjte er längere ^cit, um fidj biefem milberen genius loci an»

jupaffen. Sein afabcmifdjes (ßymnafium fyat nodj eine fyarte (Brätigfeit, bie bei

ben IPienem n>enig Beifall fanb; tro^bem b/at es fpäter als ftrenger, logifdjer

Organismus Jtnerfcnnung gefunben. €r baute bann uier XDiener pfarrfirdjen,

bereu jebe, tro§ ber befdjränften Ztlittel, ein intereffanter Cfyaraftcr ift. Die 3e»

tradjtung iljrcr unmittelbar aus bem ^uxcf geborenen (ßrunbriffc ift anregenb,

bie (Öcftaltung bes 3nncnraumes nie ofyne ein originelles 27Totiu unb ber 2lufbau,

beffen untere Ceilc fid? fdjon aus (ßelbmangcl rein fonftruftir* Dcrfyalten, ergebt

)\df nadj oben Inn, Cunn ober Kuppel mit inbegriffen, in finnreidjen Kom»

binationen. <£s jinb bies 3iinäd}ft bie Casariftenfircbe, bie unter ben XDcißgärbern

unb bie in ber Srigittenau; bei ber letzteren Ijatte er befonbers fparfam 5U fein

unb übcrrafdjte burdj eine unglaublid?e <£infad}r/eit, ber er burd} buntes Jllaterial

einen neuen Kci5 perlief/. Die bebeutenbftc ift bie gotifdje Kuppelfirdjc in ^ünffyaus;

überhaupt, tro$ ifyrer I)erfunft uon ber Prager Karlsfircbc, eine ber urunidjfigften

Hcu'tDiener Kirdjcnbauten. Sdjon irjr (Örunbriß, ber $wci 2ld}tecfc jreei Hingen

gleidj incinanberb/ängt, fie mit Kapellen umfrätijt unb an ber Stelle bes fjerjens

einen großen Kuppelraum ausfpart, madjt auf ungeu'ör/nlidje HaumuMrfuug bes

3nncren gefaßt. Der Aufbau geftaltet fid? ungemein mannigfaltig, lieber ber

Dadjbrüftung mit tyreu adjt €cftünnd?cn unb Streben ergebt ftdj groß unb leidet

bie rings oon ^enftern burdjbrodjenc Kuppel mit ir/rer fdjöngcfügtcu Cateme, nicht

ormc neuartige Derbinbungsbrücfen 5U ben beiben Stimtürmen 511 fcblagen.

Sdjon bie ^Jünfbaufer Kirdje jeigt Scbmibt 511m IDicner gemorben. <£r ift

pom ftrengen Kanon ber rrjeinifeben (ßotif abgenneben unb nimmt eine lofale <Be*

fittung an. 3m Katfyaufe n?irb er feinen Paft mit ber Kenaiffancc machen. <£ine

romanifebe Strömung ftellt fieb in feiner Seele ormernn ein, als er, in ber <£r=

neucrung bes Stefansbomes begriffen, bas jetzige „Kiefeutl^or" feiner gotifd)en

Sdiale cntfleibcn unb als romanifcfyes Kunbbogenportal, tric es urfprünglid) geu>cfen,

roll ausbilben nriU Der großartige romanifdie Dom in ^ünffircfycn unb bie golb»

ftro^cnbe bysantinifaie Katljebralc in Bufareft jeigen ihn auf folgen baufbaren

2lbu?egen feljr meit gelangt. 2lls Dombaumeifter bat er ftd) bodwerbient gemadit.

€r ließ allerbings St. Stefan eine förmliaV Kur burdmiadien unb hinterließ il?n

fo regeneriert, baß er eigentlid? f*on 5U gefunb ausfielet. (£r glaubte nicht $u
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Diel 511 tlmu, beim in feiner Hebe bei Begrünbung bes IDiener Dombaupereines

(1880) erflärte er, es fei bie Dollenbung bes Domes anjuftreben, unb jwar „in

ertrem fonferpatipeu (Brenden". 2lber er hatte {ebenfalls einen l^intergebaiifen

babei, beim er fagte weiter: „3d> tyalte bafür, bajj, folange nicht großartige <f>e

banfen ber Reftaurierung 511 Cage treten unb ftipuliert werben, alles am Stefans

bome erhalten werben müffe, ja nicht nur 511 erhalten, fonbern 3um alten (Planne

jurücfsufül^ren fei." Darauf hat auch wohl fein romaniferjes Riefenthor abgejielt,

bas glüeflieberweife abgewenbet würbe. (ZTeueftens wirb leiber wieber bafür ge

wählt.) 5t. Stefan muf fo bleiben, wie er kiugefduchtlicb geworben ift, unb

famen im Caufe ber Reiten noch, fo geniale Dombaumeifter über Um. Seine Bau
gefdnebte ins Uueublicbe fort5ufe6en, fäme feiner langsamen Dernicbtimg gleidv

Sdmiibt fagte auch, bie pielen fleinen einbauten bes 2leufjeren müßten „reftauriert,

befeitigt ober umgeftaltet werben, wenn bie Xiarmonie bes (ßansen wieberhergeftellt

werben foll". 3« bor Chat, es giebt auch foldje, bie befeitigt werben muffen, aber

bas finb einfache Meine Hufebauten. Das IDidjtigfte jeboeb ift feine 2leufjeruug

über ben Ausbau bes sweiten Curmes, ber ja fürjlidi wieber pou einem berühmten

fremben ZHaler aufs Capet gebracht worben. Unter ausführlicher Begrünbung

erfldrte Sdmiibt in biefer Rebe: „<£s fann nur einen Stefansturm aeben; id->

bin gegen ben Ausbau bes 5weiten . . . Dies fagt 3hnc" aus poller Heber$eugung

3hr gegenwärtiger Dombaumeifter." Diefer IHeinung war Sdmiibt nidjt immer,

bat er boeb einft fogar einen »Entwurf für ben jweiteu (Eurm ausgestellt. Seine

öefehrung 511m Richtigen ift für alle Hadnpelt wertpoll, benn in ber Chat, ber

2lufbau bes ^weiten Curmes wäre gleicbfam bie Abtragung bes erften, uämlidi

feine Derniebtung als uralteljrwürbiaes UXibrjeicben ber Kaiferftabt. IPie würben

bie Parifer losbrechen, wenn man bie fo gefappt baftebenben Orme ihrer Hotre

Dame mit hoben Reimen frönen wollte! Das erfebiene ihnen als moberue (ßottes«

läfterung. 3ebenfalls &cr Stefansbom aus ber l)anb Scbmibts neugefräftigt

berporgegangen. Der neue Curmbelm würbe €ube 1872 polknbet; es bürfte

wenigen befannt fein, bajj bie über mannshohe Kreuzblume bes alten in ber DUlü

^riebrieb Utys 511 2Honbfee ftebt. €s war hohe geil gewefen. IDie Sdmiibt

einft in einem (ßutaebten über ben eingefüllten Curm pon Secfau fchrieb: „Der

artige fraufe (Türme haben nidjt mein-

Jyrit, auf aftenmäfjige Stellung einer

Diagnofe ihrer Kranfheit 511 warten." Ringsum unb burd> unb burd) waltete

feine heileube fianb. Die Seitengiebel würben ausgeftaltet, aber auch bes plumpen

Krabbenfdmiucfs entlebigt, mit bem fie bas porfyergegangene &aUborngefcbled>t

tvtbrämt hatte. 2tn ber IPeftfaffabe würbe ein altes ^enfter neu bergeftellt, bas

3'tnere jener abfcbeulidKii febmarjen (Tünche entlebigt, burch welche bie Bieber

maierjeit fie feierlicher machen wollte; bie Mangel, bie Kapellchen ber 2Iufenfeite,

bie Dielen cßrabmäler ber Renaiffanceseit, bas meifte ift nun wieber in ftanb

gefegt, hoffentlich wirb man pou biefer peruünftigen Ueberlieferung nicht mehr

abweichen unb jum öeifpiel auch an ben ftattlichen Altären ber Barocfseit, weldv

Sdmiibt gar nicht mochte, feinen weiteren 2lnftof? nehmen. l\\an muffe ja bann

aud; in einer alten Stabt bie Barocfbäufer, bie neben ben älteren gotifd>en flehen,

aus „Stilrücffiepten" abtragen, unb wo hätte bas ein <&ibe?
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Die fyutptlciftung Sdmtibts ift bas IDiencr Katb,aus, ein Bau, ber trofc

feiner mancherlei fehler mit Kocht rjocfyjeftellt wirb. <£r gehört 311 beu cinbruefs;

pollften munisipalen Bauton unfercs 3d t?r*?unbcrts. 2)ie internationale preis;

bewerbung (1868) hatte breiunbfechsig »Einlaufe sur ^olge; Schmibt gewann, bio

Stilfragc würbe aber erft nachher entfdneben. <£s entfpann ftch ein Kampf um
bio (Botif, bor fogar bie ^orm von „Kcfolutioncn" in bon großen tagesblättern

amtahm. €inc foldjo erflärte ftch förmlid) b,eftig gegen ein gotifebes Kathaus:

„Hachborn wir an jenem glorreichen 13. lTläv$ mit fo triebe 2Inftrcngung bas

Mittelalter hinausgeworfen, bürfen mir es nicht wieber am Parfring burdi eine

iMntcrtlntr bcrcinfcblüpfen laffen." Diefe Stimme, bie eine ganje Partei pertrat,

forberto ein Katbaus in fpätitalicnifcbcr Kcnatffancc, roio 5ur <^cit Karls VI. gebaut

lporben; bas fei bor b^iftorifclje IDienor Stil, währenb eine IDiencr (ßottf nicht

eriftiero. Selbft bio loitenbo Kunft^üfchrift „pertpabrto ftch gegen mobernifierte

(ßotif", „gotifcho piaftif unb Malerei" mit eingerechnet. 21ls im 3ahrc ' 883 °' c

Stabt Wien im neu eröffneten Kathaufc bas 5a>oib,unbertjäb
r
rigo 3ubelfeft ihres

rettenben türfenfteges beging, brachte Schmibt einen trinffprueb aus, in bem er

biefe Stilfrage fefttafclmäßig beleuchtete. €r fagte bamals: „$üv bie ftüifrifdv

Kid?tung bes Baues mag bio heutige Situation bescidmenb fein, baß ich, als

Erbauer bes neuen Kathaufes 5wifcbcn bem Bürgcrmeifter pon IDien unb bem

pon Korn an einem unb bemfolben Cifcho ftfec. IDenn wir biesfeits bor Berge,

mit unferor Kraft, ftets jufammcnbalten mit benen jenfeits ber Berge, mit ihrer

Ciobenstpürbigfeit unb Freiheit, bann muß etwas (Bromes entfielen. Das ift

mobernc 2Jrcbiteftur! Das ift mein ardnteftonifebes (Ölaubcnsbefcnntnis . . . .

Das 3ueiuanberfugen fcheinbar heterogener (Elemente, bie €inigfeit, barin liegt

bas Prin$ip jebos Baues, bas ift bas <ßeb,eimnis aller 2lrchiteftur, aller menfdv

lieben (ßcfcllfchaft." Der Stil bes Kathaufes ift eine richtige bobenftänbige King»

ftraßengotif. Man ficht ihr beutlich Kenaiffance4lmgebung an unb bie groß;

ftäbtifeben Baublöcfe mit breit rnn^l4l9crten Stocfwerfen, in benen laufenbe

moberuen Kaum finben wollen 511m <£riftieren. Der Kathausftil ift ein (ßewebo

aus Kette unb €infchlag, bie wagredite Kette ift Kenaiffanco, ber (entrechte t£in«

fchlag (Öotif. Dabei beeinflußt freilich ein $abcn bon anbern; man ficht bies am
beutlichftou bon türmen an, bie fo abfafeweife in bie f?öhe fteigeu unb rcd?t bas

(Gepräge einer wohlüberlegten Kompromißgottf tragen. Die Umftänbe in Betracht

gebogen, unb bie llrfprünglicbfcit außer Spiel gelaffen, bat Schmibt bamit faum

minber bas Kichtige getroffen, als bie alten (Öotifer 3*auon *-

Das Kathaus, bas fcblicßlicb bodi nicht am Parfring, fonbern nach Scbmibts

IPillen auf bem Parabcplatj erbaut würbe unb heute ber Mittclpunft bes (ftlanv

punftes pon HcwlDicn ift, bilbet ein Kechtocf pon etwa ^80 ;Juß Breite unb

390 ^uß tiefe; bis 5ur Dadjhöhe ftnb es U<$ ^uß, ber große turnt ift über

500 ^u
t? h°<b- Die Pier €cfen ftnb burch pylouenartige papillons mit h°b>*n

lOalmbächern betont, bie beiben fytuptfaffaben haben gewaltige, etwa 270 ^uß
Utttge Kifalite, bereu rorberer im €rbgcfd?oß ber aucrlicgcnben „Dolfshalle", im

fyiuptgcfcboß bem tfeftfaal eutfpricht, währenb ber rücffeitige beu gleichfalls burch

jwei Stocfwerfe reichenbeu Sifeungsfaat bes (ßemeinberats enthält. Das Mittel«
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rifalit ber Stirnfeite ift burct» picr flctncre Orme unb ben Zttittclturm gcglicberL

Dicfc ungeheuren fteinernen ITCaftbäume, nebft 6er reichen Durchbrechung öcr

Stirnwanb, im Crbgcfdjofj burd? offene 2lrfabcn, im oberen Doppclgcfchofj burdi

bic Xcirje foloffaler, in ihren Spi^bogen mit gotifebem fllaßwerf belebter ^cnfter

bes ^cftfaalcs, geben ber^affabe etwas ^eftüd^cs, weithin fjerrfchenbes. 3hrc Einteilung

erinnert übrigens an bie bes Brüffclcr Katr/aufes. Der Stabtturm, ber „Bcffroi"

ber Dlämifcben Xathäufer, fdjmibts Cicblingsfinb, tritt faft frei t>or bic ^ront

€r enthält ben über eine Freitreppe erreichbaren fjaupteingang, ber aber eben

bcsfyalb nur ein Scbcinbafcin führt, wär/renb bic wirfliehe Durchfahrt in ben

Hebengaffen quer burch bas f}aus geht. Heber bem Curmthore fteht man im

fjoäSrclicf bas Hcitcrftanbbilb bes Kaifers; ähnliches hattc öas frühere £)otcl bc

Dille in Paris aufsuweifen. Unter ben fieben fjöfcn ragt ber mächtige 2lr?abcn=

bof hcn?or' €r ift 252 ^uf lang, \ \ \ Juf breit unb mit fechsig maffigen

Säulen umftellt, welche 25 h°hc Spifcbogcn tragen. Die Säulengänge halten

wir nicht für tief genug, fie werben an (Sroßartigfeit burch bic ^crftclfcbcn in ber

Uniucrfität weil übertroffen. <$wci ^efttreppen führen t>on jwei Seiten h<* sunt

t7auptgefchof? innan. 3bre Jlrmc fmb gewiß geiftreidj rerfchränft, was aber

wieber bic Unmcglicbfeit bebingt, bic Anlage auf einmal 511 übcrblicfen. jbr

oberer Kaum bilbet eine Säulenhalle pon anmutiger pracht, bie $u ben fehönften

(Teilen bes fjaufes gehört. Die imwibcrfprccblichc Cöfung u>ärc natürlid? eine

ein3ige Haupttreppe gewefen, 511 ber man burch bas fjaupttbor an ber f)auptfaffabe

gelangt wäre. Der ^cftfaal, eigentlich (Salcric, ift in feinem fjauptteile \OS

lang unb ^8 ^uf* breit. Die ^cnfterwanb mit ihren ungeheuren (Deffnungeu

macht einen überwältigenben €inbrucf. Die Decfc würbe, nach mancherlei Pcrfucben,

runbbogig fonftruiert, was über fo äußerft gotifdien IDänbcn boeb willfürlid-»

ausftcht. Ccibcr ift für farbige 21usfdnuücfung, nrie in bem ganzen (ßebäube,

wenig (ßelcgenbeit. £s l^crtrfct>t barin ber reine Baugcift, ber böchftens uod>

plaftifcb erblühen mag; fclbft bic fchmücfcubcu teile fmb häufig mehr fonftruftirer

Hatur, in biefer XMnfidit allcrbings rortrcfflicb. Allein, fo wie es ift, ift bas Hat

haus ein böd?ft d?arafterr>ollcr Bau, fclbftänbig, ort» unb jeitgemäß, babei tedmifd^

mufterbaft, auch in bem großartigen €ifengefügc bes rieftgen Dachgebilbes, ben

Porfchrungen für ,fcuerficherhcit, ber ficijanlagc u. f. f.
Die Ctchtfüfn-ung Iäf?t

in einigen Co iIon bes Saufes 51t wünfdien. Bcmcrfenswcrt ift noch ber feböne,

warme ^arbeuton bes Ulaterials, jumeift IPöllcrsborfer Kalffteiu unb ber feine

Sanbftein ron St. Jliargarctben. Der „Stemmet?" Sdnuibt war überhaupt ein

Porfämpfcr für gefunben ^aufteilt. 2lls UÜtglicb ber f. f. (£entralfommiffiou

hatte er breißig ^ahre binburd? häufig (ßelegenbeit, feine Stimme in biefem Sinne

51t erbeben. Die betreffenben „Urteile unb (Gutachten" fmb nach feinem Cobe,

1 893, gefammclt im Drucf erfdnenen. Da lieft man fo mandicu fenthaften 2lu?=

fprud), wie ben über bie Hcftaurierung ber Kaiferburg 5U *£ger: „Die Begriffe

Kaifcrburg unb Dadipappe fcblicßcn ftd? abfolut aus." 2Ils 2lblcgcr glcicbfam

bes Katbaufes — etwa wie in ^eibelberg bas pfal$grafenfchloß bas i}aus „511m

Hitter" beeinflußt bat — erfer/cint bas ihm formenuerwanbte Sübnhaus (1885

rollenbet), an ber Uuglücfsftätte bes abgebrannten Xingtl>eaters. (Es ift ein
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2HicÜ?aus, mit einer Kapelle als Kern, unb gewtf eines ber ctgcutümlidjften Bau«

werfe IPiens. ^riebridj Schmibt ift ofme £ragc bie felbftb,errlid)fte (Beftalt unter

ben HewlDiencr Jtrdntcften. TXudf würben ihm alle Jlusseidmungen suteil; pro*

feffor, Dombaumeifter, (Dberbaurat, <£b,renmitglicb ber Künftlergenoffcnfdjaft,

Ehrenbürger r>on IDten, f)crrenbausmitglicb unb Baron, bas ift ein roliftänbigcs

irpeftrum von <£r/ren.

mit f?anfen unb Scr/mibt auf gleicher Q61p ftcljt itjr treuer ^reunb ^einrieb

^reibm uon ^erftel (^828— ^ 883). Schon Semper fchatte it?n fef?r bod}. <£r,

ber Solm ber IPiencr Scholle, ift es, ber in allen feinen Stilarten am wicncrifdjcftcn

gebaut fyat. 2lnmut im gröjjten unb flcinften, eine fyettere Hatur, bie gleidjroofyl

ein b,armonifcbes SlTaf* nie pcrlor, bie fprubelnbe ptjantafte ber (Dptimiften unb

eine angeborene tccbnifdic 2lnftclligfcit, bie ftdj 3ur melfettigcn EHrtuofttät fteigerte:

bas waren feine Haturgaben. <£s ift be$eicbnenb, baji er bei Kupelwiefer flcifig

5cicfjnete unb malte, namentlich ^iguren, ba§ er mit £)erbccf Diel mutierte, bajj

er ein leibcnfcbaftlidjcr Kunftfammler a>ar unb über fein $ai) überaus einlcudjtcnb

511 febreiben wufte. <£r fud?tc 5citlebens bie Harmonie aller Künfte, in allen

feinen Bauten ift banacb geftrebt, unb noch ^ule^t rerlangtc er für bas beutfdje

Keicbstagsgebäube, ba§ „ber Bilbncr in €rs unb Stein, ber JUaler unb ZHofaifift,

fomie bie Kunftinbuftrie basu ir/r Beftes beitragen" follcn. lladi feinem £obc

habe ich. i^n mit ^rans Schubert perglid^cn; biefcs IDort fyaben bann Dcnfrebcn

unb ^eftfehriften weitergegeben. Seinen prädjtigcn romantifchen Anfängen fyabcn

mir oben bcigewolmt; er fyatte mit feinem (Dljeim Stadjc »iclc beutfcb.e Burgen

reftaunert unb blieb eine ^eit lang in ib,rem Banne. Die Stabterweiterung fab.

ib.it 5iinädift blofj als ITTitglicb ber 3ury. 3n 3talien befefyrtc er ftch 5ur reinften

i}od?renaiffancc, ber er bann in genialer IDeife biente. Hidjt ifyrer llebermenfdv-

lidjfeit ging er nach, fonbern bem, was menfeblicb an ihr war, ifyren reinen

llarmonteu unb ifyrem Derr/ältnispolleu (Organismus. Be5eicbncnb genug fyatte

fein (Entwurf für bas Berliner Kcicbstagsgcbäubc bas Jttotto: „Bramante". Dicfer

gro§c Künftler war bie 5™crfäulc auf feiner Balm. IParum? bas brüefte er in

jener Keidistags-Denffcbrift folgenbermaften aus: „Bramaute befanb ftd? am
ScbUtffc bes \5. 3al?rb,unberts in einer älmlid^cn Sage wie bie, in ber wir uns

fyeute befinben. 2lus bem bunten unb siemlidj 5erfal?reuen IPefen ber bamals

fyerrfebenben Hiebtungen wujjte er ben riditigen IDeg ju wäljlen, inbem er bei 2ln«

menbung einfachster IHittel uor allem anberen auf ben diarafteriftifcben 2Iusbrucf

ben arebiteftonifeben 2(ccent 3U legen bemüht war. Das reiche fcbmücfenbe Detail

fuebte er bureb. riditige Dcrfyällmffe 511 erfeljen, unb inbem er bas Scbwergcwicf/t

auf grofje Kaumgeftaltung unb auf (ßlieberung in biefem fyöfycren Sinne arebitef«

tonifcher Bilbung legte, Ijat er jene Hidjtung inauguriert, welche mit Hecht als

bie golbene <5cit ber 2lrdutcftur beseidmet wirb." Da§ er als IPiener mit biefer

bramantesfen (Einfachheit allein nid?t ausfam, beweift fcfyon feine ftetige Poly«

chromie, bie er burd? neue IHittel (Sgraffito, Kobbiafunft) uod? über bas

fymfenfcfyc 2Uag hinausführte. Schon feine leitenbe Stellung bei ber IDienerberger

Jvcgclfabrif mugte il?m ein reiebfarbiges Baumaterial nahelegen; als föftlidje probe

ber Dermenbung besfelben fei ber flehte Criumpl)bogeu int parf ber Geitaus«
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ftellung erwähnt. Das Sgraffito insbefonbere bürgerte fieb in (Dien bureb feine

reijpolle Derwenbung am efyemifcfien 3"fritut unb bem ©eftemüiufcben ITIufeum ein.

Das (Pefterreicbif d>e ZHufeum (rollenbet \87\) ift ror allem ein ilicifter

werf 6er Haumfchföpfuug, „f°9ar" in praftifeber f)inftcfit. Und} 6er fünftlcrifiv

fyuiptreij gebt erft im ^KlKKtl auf. Der tnelgclobte ^Irtabeutyof, mit 6er (Treppe

im ßintergrunbe, würbe felbft in (Senua, 6er Stabt 6er l)of« un6 Stiegenanlagen,

2Jnerfennung finben. Verfiel bat ilm mit einem fülmen (ßlasbacb gebeeft; bte

fcblanfen Säulenfcbäfte aus grauem (ftranit r»on iUautfyaufen tragen jeber

HOO (Centtier, je6er Quabratjoll 625 pfun6. Heber 6ie ^meefmäßigfeit ber

Schau- unb 2lrbeitsfäle lierrfcbt eitel €ob, bagegen werben Cüftung unb ISeijuna

bemängelt. Das weltliche l\iuptmerf ^ferftels ift bas llnirerf itätsgebäube.

."Swifcbcu lauter ^anriefen von bebeuteubem lumftwcrt bingeftellt unb beftimmt, ben

1

21 hb. 59- ß« »• ierftel: Die Hnirerfität in IDien.

weiten ^llarimiliausplafe neben 6er i^otmfirebe mit$ubeberrfcbeu, bebeutet es eine

gemaltige 2luftreuguug ber lümftlerfraft. Die Unterlage baju bilbeten umfaffenbe

i^orftubieu. ^erftel ging \H7\ eigens nach 3talien, um (ßröfje eiu3ufammeln, in

Paris unb Coubou ftu6ierte er bie Syfteme ber größten öibliotljefen, in (Drforb

fogar fah, er fieb unter ben berühmten <£ollegebauten um. 3n einem Vortrage,

beu er über ben i3au luelt, be5eichnete er ilm als ein (ßanjes aus r*ier Bau-

gruppen, bie fieb um einen IHittelbof jufammenfchliefjeu. Die porbere enthält bie

Staatsräume unb beu fyiupteingang, bie Wintere bie Bibliotbef, rechts unb linfs

fcblie^en fieb bie Stubieuräume jmeier ^afultäten an. Der ganje Haublocf ift

16t ZTleter breit unb 133 ZRetef tief, fein ^läcbenraum beträgt 21^12 Quabrat-

meter. Die
tfaffabe ift ungemein reich gegliebert; ber mittlere Coggieiworbau mit

feiner Kampenanlage ift an fid) ein rci$enbes Kunftmerf (bie (ftiebelgruppe blatte

,ferftel beu überjeugten IXlvA, bem IHebailleur Cautenl^ayn anzuvertrauen!), 6a

=

hinter perfpeftunert fieb ber Saalbau ber 2Iula, unb bie fefparillons, wieberum
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lümftroerfe bes Derb,ältnisgefür/ls unb ber ^läcbeneinteilung, finb mit anmutigen

Kuppelten gefrönt. Hur bie großen fluchten ber €ct?rfälc an ben Seitenfaffaben

haben etmas Einförmiges. Ceiber gematteten bie Tllittel nicht, bem Reuigeren ben

von ^erftel geplanten ^arbenfdjmucf 5U5umenbcn; bie ruh,ige Sdjönfyeit bes <5ri*

fignanofteines muß für alles auffommen. 3m 3nneren überrafdjen por allem yvc'x

ganj großartige Creppenanlagcn , ivafyre Kaumgebichte, bie feinem befonberen

tEreppengenic b.ob,e <£b,re machen. Dann betritt man erftaunt ben gemaltigen

Jttittelfyof (70 2Tlctcr lang, <$5 Bieter breit), beffen 8 HTcter breite 2lrfaben ftdi

an ben Cangfeitcn brei3eb,nmal, an ben Scbmalfeiten neunmal mit 5 ZTTeter Jldjfem

meite öffnen. Sie gemahnen an ben von Antonio ba Sangallo unb itticrjelangelo

erbauten fjof bes palas$o ^arnefe in Horn mit feinen Säulenftellungen aus bem

iUarcellustljeater. Die tjerrlid^en Bogengänge füllen fid? nad? unb nach mit

Denfmalern ber großen XXt&mm, bie an ber Uniperfttät gemirft haben; bie &it

madjt baraus einen weltlichen c£ampofanto. IHufterr/aft ift auch bie Anlage ber

Uniperfitätsbibliotfyef, mit Jlufftellungsraum für 500000 Bänbe unb einem €efe»

faal in ber Parifer (Bröße, für $00 Stubenten, ber ben ffltttelpunft bilbet. Das

Syftem ift bas centralifierenbe pon Cabroufte, bas fid} jeljt faft überall feftgefc^t

hat. <£s foll übrigens nicht perfdmnegen bleiben, baß bas Beamtentum mit

feinem in IPien fo fatalen Kleben am Gilten biefe neue (Drganifation 3aljre lang

perfcfylcppt unb beinahe pereitelt h,at. Die innere 2lusfd?mücfung ift ber ^ufunft

überlaffen; ^erftel bat fich in feinem unabläffigen Dringen barauf faft perblutet,

biefer Derbruf nagte mit an feinem Ceben. Die Ausmalung ber 2lula ift neuefteus

Klimt unb Jllarfcb übertragen u?orben.

IPidjtig für tDicn mürben auch bie pripatbauten ^erftels. Durch, fein hoch»

berrfdwftltches Palais bes €r$t?er5ogs Cubmig Diftor, mit foloffaler Säulenftellung,

unb bas gegenüberliegenbe bes Barons U)ertr/cim hat er bie ZTote für ben ganjen

Sch,mar5cnbergpla^ angefdjlagen, ber urfprünglicb mit 2(rfabeu perferjen merben

follte. 2ludj bie Dilla bes €r$b
r
er5ogs Karl Cubrnig bei Heidenau ift fein IDerf.

2luf feine 30ccn ül- cr pripatbau mirb noch, 5urücf5ufommen fein. 3n f^inett

lefeten 3a *?rcn entftanb nod) manches bebeutenbe IDerf. So bas bei itnn beftellte

Katfyaus 311 Ciflis, in italienifdjcr (Sotif, bie ber gcograplnfcfjcn Cängc cntfpredjenb

reich, mit bysantinifebem Detail burebfeftt ift. Dann bas jetzige Cloybgebäube 5U

(Trieft mit $0 HTeter r/oljem (Turm. Tladj feinem Cobe erft mürbe ber pracfjtpollc

Henaiffancc'^odjaltar in ber reftaurierten Schottcnfirdfc gemeint, ein IDerf, an bem

bas öftcrrcidufdjc Kunftgemerbe feine fämtlidjcn Künfte $eigcn Fonntc. 2lucb bas

mächtige Huftifaportal bes 2Irlbergtunnels cntftanb 5U biefer £cit. 2lls ^eber.

ffi55c hinterließ er ben (Entwurf ju feiner eigenen gotifcfyen (ßruftfapellc in (ßrinsing.

Sein meifterhafter (gntmurf für ben beutfcfym Heichstagsbau ift (leibet) nicht 5m
2(usfüh,rung gelangt.

Der pierte unter biefen €rfolgreidjen ift Karl ^reib/err pon tjafenauer

(\833— 1895). 2Jus ber Sdmle Dan ber Hülls fyerporgegangen, bie man namens

liefj feiner Deforationsfunft anfielt, trug er bei ber Prcisbemerbung um bie f)of«

oper ben brttten Preis bauon. Sein (Entwurf für bie Florentiner Domfaffabc

gemann ben jmeiten preis; auf bie Befdjäftigung mit biefem Bau, ber Brunellescos
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adftecfige Kuppel trägt, gefyen ofme ^ipctfcl feine beiben XnufeumsFuppeln surücf.

Die nadjträglidjc ^ulaffung £)afenauers 5U bem IDettbcrocrb um ben tflufeumsbau,

ber anfangs auf fjanfen, ^erftel unb Cöfn-

bcfdjränft roar, erregte einen Sturm,

ben fein fpätcrer Sieg uodj fteigertc. CTlan tuolltc irm nidjt als ebenbürtig

anerfennen. (Ein namhafter Kunftfdjriftftcller fdjrieb bamals über feinen <£ntn>urf

:

„Diefe 2IrdnteFtur trägt bas ZHerfmal einer fo forrupten Kunftridjtung an fidj,

baf fein Künftler baxan feftr/alten barf, n>clcfyer bie BauFunft oor bem Derfalle

ftcfyem r/elfen will." Jttan Flagte, baf bie 3ury „Feinen Unterfdjieb madje jroifdjcn

2lbb. \00. Kart o. rjafenaner. 23fifte ron V. (EUgncr.

l)anfen, ^erftel unb i)afenauer"; man fpradj fclbft bie Scforgnis aus, f)anfen

werbe IPicn ben KücFen Ferren. 3n ber tEr/at mufjte fid) ^afenauer gefallen

laffen, bajj \87\ (ßottfrieb Semper naäj IDien berufen rourbe, um bie ZTTufeen,

bie fjofburg unb bas £3urgtfycatcr mit itmt gemeinfam 3U gcftalten. Semper ftarb

^879 in Korn, feines (ßeiftes Spur aber ift in IDien nicht 5U oerFennen, n>ie ffafj

namentlidj am 23urgtb/cater 3cigen u?irb. Der E>onr»urf ber Kollegen mar bei

ftafenauer ntd?t ungerechtfertigt, benn an Strenge ber Fünftlerifdjen (ßeftnnung blieb

er weit runter irmen jurücF. <£r ging €ffeFten um jeben Preis nadj, audj roenn

jtc über ben (Organismus rjinausroucrjfcn, rrie bie (in ir/rcr IDeifc allcrbings groß

artigen) Crcppenr/äufer bor ZTlufeen. Unb fein glän5enber DeForationsftil, ber mit
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bunten Koftbarfeilen unb (Öolbbronjeapplifcn ftarf auf populäre Blenbungen aus»

ging, entfprad? mer/r bem (ßefebmaef ber üppigen Cebefcbidjtcn IDiens, als ber

€rl?abenfycit ber Sadje. IPcnn man bas „lorettcnb/aft" unb bergleidien nannte,

ging man freilief? su weit, benn immerhin r^at ^afenauer bamit eine Seite bes

bamaligcn IPicncr Cebens, bie ffrupellofe <J5enu£frcube ber 2TTafarf5cit gefenw
5cid?neL 3n fpäteren 3aln-cn, unter Sempers «Einfluß ift ilmi übrigens audj mcfyr

fünftlerifdjer <£rnft erwadjfcn. €r
war im garten ein bebeutenber,

in Cugcuben unb
tfcfylern cd}t

neuwienerifdjer Baufünftier, ber

allen Xcftben3bebürfniffen ju gc«

nügcu umjjte, nie um 2(usfunfts<

mittel pcrlegen mar, l)ilfs?räfte

aus bem Boben ftampftc (5. B.

bie jungen iltaler KKnd unb

BTatfdj aus ifyrem jugcnblidjen

Dunfel r/crr>orl?olte) unb jebew

falls einen neuen beforatipen Cou
anfdjlug. Seine Popularität in

tPien, bie audj burdi feine ur«

mienerifcfyr €rfdjeinung unter-

ftütjt mürbe, batiertc t>on ber U>clt<

ausftcllung Ijer, bereit Bauten er

entwarf. Statt ber naeften^wed'

bauten früherer 2htsftellungen

wanbte er einen freilich unechten

Palaftftil an, mit triuntpl?bogen=

förmigen Portalen, 2lrfaben u.
f. f.

Die folgenben IPeltausftcllungen

fonnten biefes Bcifpiel nicfyt

ignorieren.

Pie J)ofmufeen, an berett

britter Kcbaftion er mit Semper

pier 3atjre arbeitete, bilbetc er

als $wci gefonberte, aber äufer-

lidj ibentifdjc (Sebäube, meil,

mic er in feiner Denffcfyrift fagte, „nur baburcrj ber fdpnc unperbaute Haum als

freier Platj erhalten bleibe unb jebe Bereinigung ber beiben (ßebäube, bie überbics

aus pielcn anberen (ßrünben praftifdj ftdj als llnmöglidifeit fyerausfteüc, ben Plafc

als foldjen pernidjtcn mürbe." Da fyatte er benn jwei ungeheure redjtecfige Bau»

förper pon [68 21Tetcr £ängc, 7^ Bieter {Tiefe unb 27 lllcter f}öfje, an beren

2Xcufcrcm über eine r/albe JITillion Kubiffufj Kalfftcin perquabert würbe. Um
biefe miteinanber in einen gewiffen Kapport JU fefeen, rücfte er bie 6^ Ittctcr fyofyen,

pon je picr großen tTabernafeln flanfiertcn Kuppeln ber beiben (Treppenläufer

licpffi. <Drflmt<<l>if*e Kunfl. \q

2lbb. tot. Don oer fyiuptfrout öes ^ofmufeutns in Wien.



146 Die ^ofmufeen.

gegen ben 5tpifchenliegcnbcn offenen pia$ hH wo ftdj bic beiben Ijaupteingängc

befinben. Der Stil ift ttalienifche ^ochrenaiffance. Das Untcrgefchog ruftisiert;

bie f?auptgefchoffe, mit 2\ £uf ho*?«" Xunbbogcnfcnftern, burdj porgcfefejc Säulen*

ftellungen pcrflammcrt; über bem cta>as unbebeutenben «ßefimfc eine Baluftrabe

mit porträtftatucn, bic in ihrem perfefnebenartigen Koftüm etwas unruhig nrirfen;

bas ^rroerf, u?ie bei I}afcnauer häufig, etmas flcinlidj. Das prunfftücf bes Baues

ift bas Treppenhaus, geunfj eines ber foloffalftcn unb prädjtigften ber EDelt Seine

Kuppel fyat 52 ^uf Durdjmeffer, ber mittlere 2lrm ber Creppe ift 22 ^u§ breit.

ITIan betritt $uerft einen adjterfigen Dorraum, beffen Kuppel einen überrafdjenben

Durchblicf in ben oberen Kuppelraum gewährt. Diefer ift an fid) fdjon eine ge=

tpaltigc £)alle, bie fyauptfädjlidj plaftifdjen Scrjmucf auftpeift, barunter — tpir traben

hier bas reicher ausgestattete Kunftmufeum im 2lugc — ad)t foloffale Hochreliefs

r>on IDeyr, in benen bic Kunftförberung ber f)absburgcr bureb bie 3afjrrmnbcrtc

hin mittels 3ahlreicrjer porträtgruppen ersäht tpirb. Die bem Eintritt gegenüber

liegenbe Scenc hat als 21üttelfigur Kaifer Stanh 3ofef I. Das eigentliche (Treppen

haus, auf beffen Jttittclpobeft man nicht gerabe glüeflid? t£anopas Chcfcusgruppe

aufgeftcllt fyat, ift ein buntfarbiger Sdja^faften pon cdjt ^afenauerfcher £urus>

phantafie. €r u>enbet barin bie bunteften JlTarmore an, bic er jum teil mit

einem förmlidieu Heb pon (Solbbronjeornamcnt überfpinnt. Der fdftDar$u>cip

gemengte franjöfifdK „Grand antique" liefert bie Säulenfcbäfte. Die tlhürgcroäubc

finb aus mafftpem, burchfdjcincnbcm OnYjmarmor gearbeitet. Daju nimmt er

einen unpcrglcichlicf» reidjen (Bcmälbcfdmtucf, in bem bie §arbc ITCafarts ben Con
angiebt. Ceiber ift XlTafarts Decfengcmälbc: „Zlpothcofc ber Kuuft" mit bem über

IDolfen I^immelau jagenben t}clios, ber bie Hadjtgcfpenfter in bic Tiefe jurücf--

fd^eudjt, Sfi3jc geblieben. Das Decfengemälbe ITTunfäcfys fügt fidj ber töcfamt--

färbung nicht recht ein. Dagegen leudjtet ringsum bic Polle Blüte ber 2TiaFartfd>en

Cünettenbilber, unb fyifcnaucr hatte ben glüeflichen (ßebaufen, aud} bic picrjig

£w\dd nid?t mit Kclicfs, fonbern mit Bilbcrn (pon JlTatfd} unb ben beiben

Brübern Klimt) aussufüllen. So ift biefer Kaum ein polier ilusbrucf bes färben

frohen Heu-lDicn geworben. 3™ Treppenhaufe bes naturhiftorifchen Hlufcums

hat Canon bas IDort. Sein „Kreislauf bes Ccbcns", pon 5u?ölf Cünettenbilberu

begleitet, fdjmücft bie Decfe. 2lud> in anbercu Sälen bat fjafenauer ber ZTTalerci

in banfcnsipcrtcr XPeifc Xaum gefchaffen. 3m naturfnftorifdjeu ZHufcum tummeln

fid) bie Caubfd^aftcr, pon Zimmermann bis 311 Sdnnbler, im funftlnftorifchen bie

f}iftorienmaler, pon €ifenmcnger bis $u 3U^U& Berger, ber im großen „<$5olbfaale"

fein ungeheures Dccfcnbilb: bie „ZUäccne aus bem fyuifc l)absburg" angebracht

hat. Die 3n,K,,,r^unie fmb fehr praftifd) angeorbuet unb mit einer ZTTenge (dun

barer Behelfe (neuerfimbenen ^enftcrperfdjlüffcn unb bcrglcichcn) ausgeftattet. 2Iucb

in fonftruftiper IMnfidjt fällt mancher geiftreiche <5U3 auf« 3o liegen im £}o<b-

parterre bie großen Seitcnlidrträume nad? außen, im erften Stocf aber, ipo in Pier«

3ehn Sälen unb Pielen Kabinetten bie ehemalige Belpcbcrc=Sammluug untergebracht

ift, fallen bie großen ©hcrlicr/träumc nach bmett Die ScheibetPanb bes erften

Stocfes ruht nun auf mächtigen Säulen, bie ftd? burd? alle Säle bes J)od?partcrres

reihen unb in jebem Saale anbers diaraftcrifiert fmb; bie im ägvptifaVn jum
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Beifpiel finb edjte altägvptifcrje Sünbelfäulen aus rotem (ßranit von £>yene, anbere

finb aus anberen (Braniten, aus Diorit u. f. m. Die Kunftmerfc fyabcn ein vov

trefflidjes €id)t, 6as 5unt {Teil burdj eigene Derfucfyc ermittelt würbe. Die erfte

Httfftettnng bes 23ilberfcbafecs burdi Dircftor <£na.crtb war allerbingis Derfefylt unb

21bb. (03. Das fy>f hirathoatcr in Wien. Ulittelbau.

bie gaii5e löalerie muffe neu aeorbnet werben, was aueb einen neuen, mobern

rebigierten Katalog 3ur ^olge hatte.

Das fyifenaucr'Sempcrfebc l)ofburg,tbcatcr ift wtebevum eines ber baulidjcn

Sdjme^cnrfinber ZTeu«XDietls. Scfyon bie Dcrteilung ber Urfyeberfdjaft erregte

einen münblidjen imb fdjriftlidjen Krieg, in bem ftd? Sempers Sofyn ber Dcrbicnfte

feines Daters tapfer annahm. Xlnb bod) seigt ber erftc Stiel auf ben (Srunbrifj,

baf bier ber alte Semperfcbe tTbeatertypus bes balbrunben Dorbaucs mit ruberen

Googl
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ober längeren ^lügeln (Drcsben), rote er nodi früher von Uloller 511 lftain$ im

fünften roten Sanbftein Dermirflidjt u>orben, gans fo cntroicfelt uorlicgt, n?ie

Semper fidj ibn für bas (nidjt ausgeführte) 21Iünd?ener Kicrjarb tDaguertb/cater

3ured?tgelegt f?at. Di« ^usgeftaltung im cinjclnen, bie Zlnpaffung bes planes an

bie XPirflidjfeit in 511m Ceti feb/r burdjgreifenber IDetfe, bie reidje 2lusfdjmücfung

uub ber bülwentecrmifdjc (Teil rcidjen übrigens Inn, um fjafenauers Hamen un»

löslid? mit biefem pradjtbau 3U uerfnüpfeu. Die heftigen Kampfe, lueldjc fpdter

wegen ber Unuollfommenbeiten bes <3ufd?<*uerraumes entbrannten, fmb nodj in

aller (Erinnerung. Das Fülme IDort €ubu>ig Speibels, bafj bavon fein Stein auf

bem anberen bleiben bürfc, nnirbe 3a^rc fpäter 5ur IDar/rfyeit; mit einem Kofteu-

aufnxmbe uon mehreren rmnberttaufcnb (Bulben ift nun bie bcrüd)tigte „Cyraform"

bes Saales befeitigt unb audj für bie mangelhafte ZIFuftif einiges getb/an. Unter

folgern e5ufammc"' unb 5Utt>i°cnmrfcn ftarfer Kräfte ftcr/t bas Burgttieater

fchlie^ltd? als ein IDcr? uon präAtiger Befonbcrfjcit ba, eine ber r/ödjften Bau«

leiftungen jener <3eit. Selbft an ber Stelle, n?o es ftefyt — urfprünglidj r/ätte

es mit bem linfen ^lügcl ber neuen ^ofburg 3ufammenr/ängen follen —, behauptet

es fUf) als bebeutenbes (gegenüber bes fjodjgetürmten Xattjaufes. Die Xücfftdjt

auf btefc lange ^affabe ryat audj feine ^lügel fo in bie Cänge gesogen, baburdi

aber jugleidj Deranlaffung 3U 3u>ei (Treppenläufern »on ungeroörmlidjen Derbält*

niffen gegeben; ber Creppenreicbtum bes Kaufes muftc nadj bem Branbc bes

treppenarmen Kingtfyeaters befonbers gennirbigt werben, «^nnfdjen biefen beiben

Creppenbäufern tritt fefyr bebeutenb ber Segmentbau bes 3uf£^aucrraume5/ be«

3telntngsweife bes biefem uorgelagerten ^oyers fyeruor. 2lls ^intergrunb bient ihm

bas bodjgegiebeltc Bühnenhaus unb uollenbet bie bisarre, aber nacfygcrabc ein-

gebürgerte, jebenfaüs au malerifdjen Ueberfdmeibungen feljr reidje ^ormengruppe

eines mobemen Cfjeatergebäubes. Reiter 5weigefdjoffige Segmentbau aber ift ein

f\uiptwerf ber IDiener Baufunft. Um bie geometrifebe Crocfenfjcit bes g>\vUU

fdjwunges 311 uermeiben, ift bem Segment ein gerabliniger Kifalit uorgelegt unb

aud? ber 2Infd?lu§ an bie $[ü$tl burd? smei einfpringenbe <£cfen belebt. Dicfer

ZUittelbau r?at eine Bafts t>on gewaltigen unb tiefgefugten Huftifaquabcrn
;

nadj

obentjiu wirb bie Huftifa am ganjen Bau gleidjfam perfpeftiuifd} immer fdjwädjer.

3n eine burdjgefyenbe (Drbnung foloffaler pilafter, wie fie ctu>a Ztlid^elangelo am
Konferuatorenpalafte bes Kapitolpla^es angemenbet, finb unten bie tOnlren, oben

bie (Deffnuugeu ber Coggia eingeteilt, bie mit ifyreu mtdjclangelesf eingeteilten

Brecciafäuleu, Ogncrfdjcu Didjtcrbüften unb IPeyrfdjeu 3iu^^c^durcu (
aus ocn

entfpredjenben bramatifdjeu Uleifterwerfen) ungemein bebeutfam wtrfeu. Die im«

geipörwlid} Ijob/e 2fttifa bes Hifalits enthält lPeyrs prädjtigen Relieffries, ben

Baccf/antensug, ber fefyr gut 311 bem bionyfifdjen £ljarafter eines (Theaters vaftt,

unb auf ber 2lttifa ttjrout in ber Ulitte Kunbmanns etu>as 3U groger 2lpollo

Swifdjen tflelpomene unb Cfyalia als aufredeten €cfftguren. Die U)irfung biefes

2Uitteltraftes ift grogartig. Und} anbere (Teile bes Aufbaues fmb feljr gelungen, fo

bie fleinen ^affaben ber (Ecfpauillons mit it?ren Unterfaßten. Unb über bas gausc

2(cufjere Inn ift reifer plaftifd^er Sdmmcf perteilt, uon bem roir fyier nur bie foloffalen

Cilgnerfcrjeu Hifcbenftguren (pbäbra, Don 3uau, ^alftaff, f>msunirft) Ijeruorl^beu.
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2tbb. 104. Ulicf auf Jus i>iirijtt?eatcr in iUicn.

Der Ir/catcrfaal ift italiemfch angeorbnet, mit vier gefdjloffenen togenreihen,

über betten ftdj bie (ßalerie als 2Imprnthcater entfaltet Die färben ftnb (Elfen-

beiniueif unb <ßolb, mit etnxts Kot, bas im Umbau permetjrt tuorben ift. Der

Saal ttmrbc balb als 5U r/od} erfannt unb mirft übrigens mit feinen fyellfpiegclnbcn

^lädjen unb bem Uebertrnegen ber plaftifdjcn Deforation ettr>as für/l. Die £ogcn=

brüftungen Ijabeu als burdjlaufenben Sdnnucf Ognerfdjc IHarmorbüfteu bebeuten

ber Künftlcr bes alten Burgtheaters unb rei^enbe Camaieubübdjcu von fjynais.

Die Decfe r/at IDcyr mit einem gewaltigen ^riesfreife von allegorifchen Stucf

roliefs un^ogen, in einer 21uorbuuug, bie au Zllid^elangclos Sibyllen unb Putten

paare im $ries ber Sirtinifdjeu Kapelle erinnert. Die mächtigen ftfeenben Figuren

(teilen bie bramatifd} fruchtbaren vEriebfräfte ber Seele uor: tragifdje Derblcnbung,

fomifdjc Sdjroädje, tjelbcnmut unb Junior. Von ilmt ftnb auch bas grofe Helief:

„bie bicfjterifche Phantafte" über ber Bülme unb bie beiben djarafteriftifdjen (Trag

figuren in ben (Eden bes Bühnenausfcrmittes. Die r/elltönige lllalerei au ber

Decfe, dou liyuais, befleiß aus adjt Didjtergruppen unb mer Perförperungeii

bramatifdjer i£l?araftere. Der l)auptDorrjaug uon 3- fö? 5^3* eine ettras unrubige

Allegorie ber tr/eatermirffamen Ceibenfcrjaften, mobei
t
frau IDolter als tragifebe,

^rau Schratt als fomifdje JUufc paffenb üertuenbet ftnb. Dem <5u>ifchenr»orhang

ift ber eb,ra>ürbigc ^ügerfdje Porr/ang bes alten Burgtbeaters eingefügt. Die treff

liebe JTlalcrci bes eiferuen Porbanges ift von Burghart. ,1Su ben Prad}tftücfeu bes

Saales gehört auch ber Kronleuchter. Die beiben Creppeuhalleu ftnb reidi ge«

fdmtücft. 2tu ir/ren Decfen rjaben Klimt unb 21Tatfd} (tb,eaterfceuen aus ivr^

fdnebenett Kulturepodjcn gemalt unb fid) bamit tr/ren Hamen gemacht. Desgleichen

Karger an ben plafonbs ber beiben Inibfchen Cogenueftibüle, in beren Z1ifd?en

im ter anberen bie Statuen Caubes unb Dingelftebts (r»ou Halter) fter/en. Der t?alb^

freisförmige ^oyergaug ha* orci grofe Decfenbilber r»on <£buarb £harlemcut

(3rh^cma m 2(wßs< Zlpollo mit ben ZITufen unb Sommernachtstraum); fte ftnb

mit einer etwas fühlen Parifer <£legati5 ungemein forgfaltig gemalt, ber Sommer'
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Nad)t$traum gewinnt bind} ^o^ lauofdjaftlidjcn fiinfcrjlaa. 3n ocn anfcbliefjcnöcn

Muffet* fallen Hobort Ruf
1

mcMid) japauiftcreuoe Cüuettenbiloer mit Blumen-

au», lüj. tiiifcs ~tiegent>aus bc* i?uri\thcatcrs in ttficu.

jireujen, i\v*clcbeu uiio Ktnbeni auf. ~\m Kaifergaug ficht $cnfe populär, aber

auefj unfktytbat geworbene Klytia in iTfatmor, mit (ßolbbroitjc montiert, als fo«

genannter Beleuebtuugsförper. Das Stiegenbau:? ber l)offeftlogc ift ein wabres

f ebmuettäfterjeu. Unter ber ovalen Kuppel verläuft ein
f
fries von iSifcnmenger,
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auf ber in 2llabaftcrmarmor ausgeführten (Treppe flogen swei Kaubelaber in ber

^orm von humorvollen £aun(}ermen (Ularmor unb Bronje); ftc gehören 3U ben

rciscnbftcn tDerfen Cilgners. Die großartige JUedjanif bes Bürmcnhaufes wirb

von ^adjlcuten rncl ftubiert; fto ifl rcidj an neuen JSaubcrfünften, bereu Ausübung

jeboer» balb aufgegeben würbe. So bas Dcrfcufcu gattser Scencu, an beren Stelle

ftd} bann bie näcfjfte Scene fertig heruorfdnebt. Und) bie anfangs eingeführten

ücrwanblungcn bei plötzlicher Derftnftcrung ber offenen Bühne b,aben bem weniger

blenbcubeu unb ftinnuungftörcnben 5 tt,*f<i?cul,or ^?an3 Pla§ gemacht

Semper«l)afcnauer: bas ift auch bie Signatur bes neuen Burgbaues, beffen

rechter ^lügcl nun im 2Iufbau faft uollenbet ift. Tiefer Kaifcrpalaft gehört 5U ben

umfaffenbften berartigen Unternehmungen ber lteu5eit. Die ^lügel enben gegen bie

Hingftrafk Inn mit jroet Dicrccfbauten, beren jeber für fid? fdion ein mächtiger

^ürftenpalaft ift. Stabtwärts bud}tcn ftc ftch bann 51t wettgefpannten fjalbrunbcn

ein, in bereu Zldjfe bie beiben Ketterbenfmälcr flehen. Der nerbinbenbe Mittelbau

foüte quer burd) bie jc^ige fogenannte „Xtafe" mit bem Kittcrfaal gelegt werben

unb ben Cfyronfaal enthalten. 3m linfeu ^lügel wäre, wie neuerbings augeregt

worben, audj ein Cuflfpiclljaus in ber 2lrt bes Ulüudjcucr Xcfibenstheatcrs unter-

jubriugeu. fönftwcilen bat neb bie Sadje anbers geftaltet. Der Hitterfaal würbe

mit bem neuen ^lügcl burd) einen neuen <£mpiretraft uerbunben (Kitter von ^örfter),

ber einen Ieiber gar 5U nüchtern geratenen ^eüfaal enthält. Das Hobilefdje äußere

Burgthor wirb wohl fdMiefjlich Dcrfcrjwinbcn ober einem weniger feftungsmäfigen

(ßebilbc pia§ machen. 2luf bie beiben urfprünglicb geplanten Criumphbogen,

biefe über bie Hmgftrajjc hinweggreifenben Kiefenfpangett 3wifdjen ben Burgflügcln

unb 2TTufeen, wirb man faum meljr jurüeffoutmen. Sie würben jebenfaüs bas

(ßefamtbilb biefes monumentalen Cciles ber Kingftrajjc unrettbar serfermeiben.

2ludj ohne fte wirb bas Diesfeits unb 3c«fciis &cr Hingftrafe fdjon burch ben

gleichen Stil ber angrensenben Kicfenbautcu als ein Kaum aus einem (Suffe ge»

fennseidjnct. Die Pollcnbung foll bann burd? eine entfprechenbe ^affabc ber fjof«

ftallungeu fommen, an benen ftd) ber gealterte ^ifchcr von <£rlad) einmal im

Kofofo verflicht hat. Sic ftnb in ihrer einförmigen Einlagerung nicht fet/r beliebt,

aber wer weift, was uachfommt? Der fo ausgebaute iTlaria tThcreftenplafc mit

bem impofanten <£pochenbenfmal in ber ZUtttc, 5wifdjeu ricr ftgurenbelcbtcn EDaffer

beeren unb ben $rtcblfdien Koffebänbigern, wäre jebenfalls einer ber momumentalften

töroßflaMpläfec Europas. ZTUttlcrwctle i)at bie ehrwürbige l}ofburg auch gegen

ben JUicf/aclerpla^ r»n Wien Ausbau erfahren, ber, wie wenige, bie gan3e öffentliche

ItTcinung für fidi hat. Unter Cettung bes Burghauptmannes, 2lrdjiteften ^erbinanb

Kierfchncr {\S2\— ^89*)) würbe ba ber urfprüngltdje #fdjer von €rlachfcric

plan in gleichftunigem 2lufd]lufj an bie uaertgerabe flaffifd? geworbene Keitfdmlccfo

ausgebaut. Die Berliner haben bas ihnen 5m: Perfügung gcftellte #fchcrfche ZHobell

in ihrer föniglidjcn Bibliotbcf \d>on Diel früher sunt monumentalen Cebcn erweeft.

3n ber Wiener Durdjführung fehlt es allerbiugs uid>t an seitgemäfen 2(enberungcn.

Da ber jüngere ^ifcher ber altererbtcn £cfc biefer ^affabe eine Kuppel aufgefeßt

hatte, bie bereits unausrottbar in bem EDiener Stabtbilb eingewühlt ift, wollte

man ftc nicht mehr befeitigen, fonbern bilbetc bie neue €cfe ebenfo. Daraufbin
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ftelltc fiefj bann eine größere Ccntralfuppcl mit weiter Durdrfabdsballe wie von

felbft ein. Dem f}aupttfyorc fetete man picr „ßerfulesarbeiten" por, 3U benen man

an feiner 3nnenfeite bic CTobelle fanb, unb bic €cfnifdien fudjen bic etwas 311

foloffalen Srunncngruppen IDcyrs unb Tellmers 31t faffen. Da* (Banse 6er

majeftätifd} gefdnpungencn $af\abt wirft, trofe mand>erlci Kritif, fcl?r intereffant

unb ift bes alten, wie bes neuen Katferpalaftes würbig. Um auf tfafenauer 5urücf=

jiifommen, fei nodj erwäfjnt, bat? er audj bas faiferlidie 3ag5fd?Io^ im Cammer

(Tiergarten gebaut l?at, bas in 21norbnung unb Jtusftattung Diel 3ntereffantes enthält.

Heben unb 3wifdjcn biefen ridjtunggebenbcu Sauten finb bann nodj anbere

öffentliche (ßebäubc entftanben. Hennen wir blofj bic Anlage bes <£entralfriebhofes

pon Bluntfdjli unb ZtTylius (IDettbcwcrb), ben 3ufli3palaft in beutfdjer Kenaiffancc

pon 2IIeranber pon IPiclemans (geb. 1843), bas Künfllcrfyaus (tDeber, 1868),

bie ^rudjt» unb ZHcljIbörfc pon Karl König (geb. 1841), bic pcrfdncbencn neuen

£f>cater. 2Us Cfycatcrbauer ftnb bie Zwillinge fjermann l) elmer (geb. fyirburg

1849) unb ^erbinanb ^cllner (geb. \8<{7) weithin gefaxt. Sie treiben einen

fdjwungr/aften €rport pon IDiener Ojcateru, benn fie haben bereu quer burdj

(Europa, etwa pon ZVla\n$ bis (Dbeffa, eine ganse Kei^e gebaut, unb alle 3eidmen

fidj [burdj gefdmtacfpolle Cöfung ber praftifdjen Aufgabe aus. iTlit Dorliebe

wenben ftc leichtere Stilformen, wie bas Kofofo, an. Und) bie eiferne Sprubcb

folonnabe in Karlsbab unb einige Ijod^gegicbelte IDarcnljäufer am Stefansplafi

fmb il?r ZDcrf. 3n präg ift 3°fcf &\tet (geb. \8ö7) 511 erwähnen, ein bebeutenber

Konftrufteur unb formfeiner Künftlcr, wie febon feine rci3enbe HTühlbrunnfolonnabe

in Karlsbab beweift. Von iljm ftnb unter auberem nod) bas Prager Künftlerfyaus

unb bas C3ed)ifdje Hationaltfyeater, beibe in f^odjrenaiffance. Der ^reunbfdjaft

prellers banft er ben Sau bes IPeimarer Jttufeums. 3n düljttn gilt ber €em»

berger Profeffor 3lman <5 ac^ ar j cn, i c 5 a^ &<* bebcutenbfte Jlrdntcft.

IDas ben pripatbau betrifft, barf man wofyl fagen, bafj er für gaii5 ZTIittel-

europa in HewIPien erfunben würbe. Unter enblofem <£rperimentieren uatürlid?

unb pielcm ^eljlfdjlageu. Jluf ben parifer Souleparbs r;at bas pielflöcfige iHiet-

baus ftdj als fer/r einförmiger £ypus perfteinert, ber einen uernüditerten Courreftil

barftellt. 3» Conbon r;errfd)t gleichfalls ber uuumwunbene ^irccfbau por, felbft

bei ben €infamilienr»äufern in ber 2lugenregion, bie fid) ewig gleich 5U unabfeh«

baren Strafen reiben. Die IDicner Kingftrafe, nadj bereu Dorbilb bann fo Ptcle

bcutfdje Stäbte (Köln, tDüi^burg unb anbere) fid) „Hinge" umgelegt babcu, 3wang

bie Sauenben, pon ber ^insfaferne, mit ber fte begonnen, ben IDcg 51t fünftlerifdjen

Silbungcn 3U fudjen. 3nf°'9cocffc*n Wctcn bie XPiener Strafjenbilber weit mehr

Jlbmccbslung, als bie ber meiften' IDcltftäbte. ZYlan barf bleute wob,! pou einem

Kingftrafjenfril fpredjen, benn bie Cängc unb Sreitc biefer Strafen5Üge erforberte

eine (Einfaffung burd? wab,rc f}ausungetüme, fo gewid^tig fidj aueb bie Stimme

eines ^erftcl gegen bie ^insfafernen unb für ben Sau fleiner ^amilienbänfer

err?ob. 3" tc»"cr mit <£itelberger perfaften S*rift über bas „bürgerlid?e IPolm«

baus" perfudjte er 3U seigen, „wie man in IDien wohlfeil, gut unb ben bürger»

lid)en üerljältniffen eutfpredienb bauen foll". €r fonntc nid?t burdjbriugen unb

felbft bas UXil?ringer <£ottagepiertel, an beffen Spifec er \\anb, wud^s ftcfj gan.
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anbers aus, als es ihm porgefdnpebL Die pripate Bautrjätigfeit in ben neuen

Stabtteilen brachte in ihrem erften Stabium bodj nur ^insfafemen henJOr> Iberen

^affaben ber ittelierjargon „Hafitcr" nennt, unb bei benen bie JHufe ber £er$infung

bas grofje IPort führte. Die 21rduteften nahmen fidj nidjt einmal bie ^liübc tpic

Semper gelegctitlid? fpottete, mit (Delpapier bureb alle ZTCufeen (Europas $u manbern

unb mit all bem burd?gcpauften <?>cu$ bann 3U £)aufe ben grofen Baufünftier 311

fpielcn. 5ic Iiniierten uielmebr bie Sachen ganj fdjablonenhaft herunter unb man

machte bann grofjc 2(ugen, wenn man etwa bei bem Prosef wegen bes „(Berufr

einftur3cs in ber ITtarimilianftrage" (Cietj) erfuhr, baf ber fdmlbtragcnbc Hrdntcft

gleichzeitig adjtunbswansig gro£e Bauten 5U führen hatte. €s war f)äufcrfabrifatiou

im grofen, nadf einem ha"bwerfsmä§igen Baubureauftil, aus bem fidj ein etjer

fdiledjterer als beffercr Baugcfcllfchaftenftil cntwicfelte. 21m ^rans 3ofcfsfai unJ>

por bem Kärntncrthore fict?t man bie uncrquicflicr/en fruchte biefcs Schaffens.

Hur perein3elt wagt fidj ein Dcrfudj r^eruor, es etwas anbers $u machen; fo baut

^erftel am Kai fogar ein gotifdjes ^inshaus. 2)cr Palaftbau war es, ber biefes

c£(enb in Brcfdje legte. <£r wanbte u>ieber echtes ZTTaterial an unb biefcs fuebte

fidj angemeffene formen. Der Safyburger unb Kärntner ItTarmor, marmorähnlicbcr

Karftftein, XlTautr/aufener (ßranit, 5anft ZTTargaretherier Sanbftetn, platten

perfleibungen aller 2lrt, bie Cerrafotten ber großen &Ka,eUkn rücften ins (Treffen

mit allen ir/ren äfthetifdjcn Folgerungen.

€s entftanb eine Hcifye bebeutenber Paläfte. Schon Dan ber Hüll baute

bas Palais Carifdj mit feinem mächtig anfefcenben, aber bann faft minaretartü

auffdjiefenben <£cfturm unb ben wenigen, wie in #cls gehauenen ^enftern. «£?

erregte bamals »iel 2ldjfel3ucfcn, weil es fo gar feiner Sdmlporlage entfpradj. Sein

altes £>orbilb fteht allerbings bodj in ^ranfreid}. Die palaftbauten fymfens unb

^erftels haben wir bereits gewürbigt. J}afcnauer baute bas fdjöne palais £üteow

in römifdjer Kenaiffance, mit trefflicher Derwcnbung ber Huftifa; £ie§ bas h«Ucnifcb

poruehme palais Klein in ber IDol^eile, mit feinem reijenben Dcftibul, einen Bau,

ben man fjanfen $ufabreiben fönnte; Homano mit IDcber bas abclige Kaftno, bas

fid} mehr fransöftfeh gab, unb mit Sdjwenbcnwcm bie Palais ©fenheim unb

Scb,cy; ^ettl bas Palais Ccitenberger; ^erftel bas Palais £con [(Scbottenring'i,

Kumpelmayer fpäter bas l)6tel ber beutfdjen Botfchaft. ^ür bas eigentliche ^inshauf

würbe Raufen barmbreebenb. Sein J}cinrid)shof machte thatfädplich €podje. Durii

^ufammenfaffung mehrerer Baugrünbc unb einheitliche Gruppierung bes auf ihnen

(Bebauten brachte er eine grofoügigc Kh>ihm^ m °ic 2Tlaffcn. 2Icrmlich sufammen

faffcnb rhythmifierte er bann auch bie Stocfwerfe; bie tiauptgefeboffe mürben als

halb (^erftel unb anberc) buref/ riefige Säulen* unb pilafterorbnungen untereinauber

pcrflammcrt, fo bafj ftc swifdjen bem focfclartig gehaltenen <£rbgefcho§ unb athfa

artig behaubelten (Dbergefdjofj als einheitlicher fiauptteil herportraten; reid)licbe

polycbromie mufte biefen €inbrucf unterftü^en. 2tm Schottenring ging Raufen

ebenfo por. 2iuf biefer Spur bemegte fidi bas nächfte ^ah^ebnt nidjt ohne 2Uannig

faltigfeit. ZlTan betrachte etroa bie Scbachnerfdien illietliäufer am Becthopenplaß

unb beim Künftlcrhaufe, bann perfdnebene Dereinsljäufer, rnie bie bes Iticber

ofterrcicbifcbcn (Rcrperbepereines unb ©efterretdnfdicu jHaenicur* unb 2trdntcften
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pereines, <5u f?äufig permifjt man freilief» bas edjte UTaterial, olntc weldjes bie

palaftmäjjigfcit berartiger Bauten bod) eine fatale £?ot?lt?cit behält. Die großen

IPicncr Kaufbäufcr fdjloffcn ftd? an: bas l^aasfdje Cagerbaus (Dan ber Hüll)

pmädfft mit impofantem 2TUttelbau für bic <£cfc bes Stocfimcifenplatjcs, aller-

bings obmc entfpredjenb entwidelte #ügel. Der anftofenbe Jtyenbabof (Jjafenauer)

ftroßt etwas 5U fefr/r t>on gehäuftem Coupretum, bei gebiegenem Material. 2Hit

bem „eifernen ßaus" (£)clmcr unb ^ellner) befam bas IParcnbaus feinen mobernen

3Tvpus, ber feitbem piel micberbolt wirb. ,owei Po^cllanfyäufcr (Korompay, Claus)

fdiloffcn fid? niebt unlogifdj an. 21ud? bie Banfcn traten in fünftlcrifdjen IPctt«

bewerfe, $üv ben (ßiro* unb Kaifenpercin fteüte <£. von ^örfter in eine arg per«

jivicfte Ecfc ein rcisenbes fjaus; bequemer r/atte er es, als er in ber neuen Cein«

taltftrajjc ben früfyflorcntinifcben Kenaiffancepalaft ber Bobcnfrebitanftalt aufführte.

Die Cänberbanf crtnelt burd? (Dtto IPagncr einen römifdjen palaft pon großer

Einteilung. Bei aüebem r?errfd?en bie pcrfdncbeneu nationalen Schattierungen ber

Xenaiffance por. Ulan wirb immer cfleftifdjer, babei tedmifd] immer gewanbter

imb piclfeitiger. Die Umbauung bes Xatbausplate« braute bic bcutfdje Kenaiffance

ber Sdmribtfdmlc in Huffdjwung; bie bortigen JJrfabenbäufer (pon Heumann junior,

Boguslawsfi unb anberen) fmb nadj Material unb innerer Einrichtung fcfyr ge--

würbigte moberne <8rof?ftabtr/äufer. Diefcr Stil brang bann auch in bie innere

flabt ein unb für/rt an perfdjtebeneu Stellen berfelben ein nur 511 freies Ccbcn,

ungeftört burdj benachbartes Barocf. Der Heue HTarft, in beffen Mitte ber be-

rühmte Brunnen Raphael Donners ftefjt, tjat befonbers gelitten. Die alte „Mchl-

grübe" (fjotcl Munfd}) ^ifdjcr pon €rlad?s unb bas palais Schmalenberg fmb

abgetragen; bas rei$enbe Barocfhaus bes 3un>cKcr- Ködjert ift glücflidjer, benn

es mürbe pon feinem (ßeringereu als ^crftel neu in ftaub gefefet. Heue Ungetüme,

bonigwabengleid} von jenftetn burcr/lödjcrt ober ftarrenb i>on Erfcrdjcn unb

gürmeben, ergeben ftd? uad>gcrabe ringsum, ^rans pon Heumann (geb. 1 8^9)

brachte fein altbeutfcr/es Bauen aud? in ber Babcncr ViUa bes Ersherjogs IDtUplin

uadjbrücflid? 3ur (ßeltung. Sic ift eigentlich eine mobernifterte Kitterburg, wo ber

malerifdjc Kcis bes Mittelalters neu genießbar werben foll, unb alle tedmifdjen

Küufte, pom Sdimiebeifen bis 511m fioljbau, ba$u beitragen. Hod) anbe/e Sdjmibb

fcbülcr gotificrten rüftig weiter. Piftor Cun^ (geb. l?bbs 18^0), ber Scbmibts

£ebrfan$el erbte, foll bie neue 3umläumsfird}c in ber Donauftabt bauen (gotifdv

romanifchc Mifdmug). Mar ^Icifd^cr (geb. profinu? \^{{), Bauführer bes

Knaufes, ift eine 2irt Spejialift für Synagogen unb gotifebe (ßrabfapcllen. 3n

ben adliger 3abrcn lebte audi ber (ßefdnnacf für bic 2lIt-£Diener Barocfe mieber

auf. (Gilbert Schrift: Die ^ufunft bes Barorfftils, pou Bernini bem jüngeren,

OCHew 1880.) 3 l
?
r bcbcutenbftes U>crf im pripatbau war ber pb.ilippsb.of (Karl

König), wo, burdj bie €cfc ber UMnterrcitfdiulc angeregt, ein effcftpoller neuer

Ifycrcftanismus auf bas pflafter gcftcllt würbe, nidit obne baf bes (ßuteu $u piel

gefebab.. 3u mehr gemäßigtem Barocf baute König feitler bas ^icrcrfdjc i^aus,

äwifdicu Heuern XTCarft unb Karutncrftraße, eines ber befteu Inftoriftercnbeu pripat=

bäufer. Das flcine «oiercrfdic palais in ber 2lUecgaffe (jefet amerifanifdie (ßefanbt»

febaft), pou (ßuftap Korompay 'geb. IS58), ift mit einer gewiffen ^ciufdmtecfcrei

Digitized by Google



156 Per IDiener priwUbau.

t>erjiert; 6ic (Slasbecfe bes Stiegenr/aufcs fjat reidje Blumenmalerei t>on Cina Blau.

Ein bebeutenber Spatling ber Hid?tuu^ ift bas Palais bes (Brufen Karl £ancforon*fi

(um 1893 von f}elmer unb ^ellner erbaut), im IHanfarbenftil ber beginnenben

ZHaria O^ercfia^eit. <£s enthält swei pradjtuolie Säle, bereit einer als (Blyptotbef

bient; bas f)aus ift nämlidj suglcidj ZTTufeum unb enthält bie fefjr bebeutenben

Sammlungen biefes ruelgereiften unb uielerfatyrenen Kuuftfreunbts. Pen tDeg von

Barocf unb Kenaiffance 3U mobernen Bilbungcn fudjt in feinen lefeten, ftufenweife

fidi flärenben Bauten 3unus Deininger (geb. J852). 2lus feiner ^rülftcit ftammt

ber Säulenr/of bes Künftlerrjaufes. Seitbem fyat er mandjes Stabium burdjlaufen

unb ift 511 JTTifdjungen gelangt, bie t>iel tDibcrfprud? fanben. 3m Quajuinobcrneii

ift eben fein f}eil 311 fiuben; er felbft fyat bies in tDort unb Sdjrift febon fo

ungefähr befannt 3n angeblichem Barocf ift im taufe biefes «Seifraumes au^
„baugcfellfdjaftliay r»icl gefünbigt morben. €s ftnb wafyre Ceuiatrjanc r»on <7)ius

fafenten entftanben, in benen womöglid? jebe iDor/nung ifjre gefuppelten $cn)kv

turmgefrönte (Erfer u. f. ir>. fyaben will. 2lbcr bie palaftformcn ber fdmiueffrotjeften

Bauepodjc werben felbft über Keinen von fparfam gebauten Dorortfyäufern für

fleine unb flcinfte Ceute ausgegoffen, natürlidj in cdjtem . . . (ßfdjnas. 3n ben

legten 3a ^?lcn niadfte fid) ber freiere <0eift, ber burd) bie cnglifdje unb belgifdv

Baufuuft 511 gefyen beginnt, audj in tDien einigermaßen füljlbar. Die Bauten

(Dtto IDagners, auf bie nod) 3urücf5ufommen fein wirb, bie ber Stabtbarm mit

inbegriffen, waren bie erftcu, benen man bas 3<*fH*rnmbertcnbe fdjou beutlid? anfalv

Der 2(rcfnteft legt bas Dorlagenbudj beifeite, er fietyt mefyr auf ben <5wect uins

fdjaut in ftdj felbft fyinein. <£r fyat ben 2Hut jener jungen 2(djtunbt>ier5iger wieber

gefunben unb will gleid)falls inbiuibueü bauen, aber nidjt metjr romautifdj wie

fie, fonbern praftifefy, wie bas Cebeu es forbert.

3. Die plaftif.

Die (Erbauung HewtDiens gebar alfo eine neue ^Jrdntcftur. 2lber aueb

eine neue plaftif. Hodj \867 waren unter ben 200 öfterreidnfdjen Künftlcrn, bie

auf ber parifer XDeltausftellung erfdjienen, nur ein paar Bilbfyaner 3U finben:

rjeutc giebt es eine ungemein mannigfaltige unb fogar urfprünglidje ttHener Bilb

Ijauerfunft. 2lls ber afabemifdjc Ccljrer ber neuen Generation fann 5ra,1 5 23a ucr

gelten. Der befrudjtenbe (ßeift bes Hadjwudjfes war allerbiugs ber ZTtebailleur

unb Sammler 3°fcf Daniel Böfjm. Von biefem Cbrriftlidj'Komantifer lernte

fdjon I)ans (Gaffer unb nod} Diftor Cilgner fünftlerifdjc Begeiferung. Böbm
wolntte im ^reibaufe, von feinen wertvollen Sammlungen umgeben, an benen er

unentgeltlid? Sd>3nbeit lehrte. Iiis fie nad) feinem Cobe perfteigert würben, fanben

fidj 2010 Hummern, meift ftobjfdmhjcrei (barunter bie cinft Dürer sugcfdjricbeneti

Figuren „2lbam unb €va", bie bann an I^aus (ßaffer unb fdjließlid) au ba*

(T)efterreidnfd>e ZTTufeum übergingen), aber aud> 233 Kembranbtfdie Blätter. 3"

biefem Greife, ber bas 2lfabemifdic unb ^ranjöfifdje befriegte, erwud>s aud? ber

"Kuuftgeler/rte €itelberger; ber iHcbailleur Karl Kabnitjfy war Schüler Böb,m?.

f)ier erfebieu in ben inniger 3abreu f>ms ©affer (1817—1868), ber Scbniteers<
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fotm aus bem 211altatl?al. €r fam über tHündjcn, wo Um Sdnpanttjalers

Schematismus abfticjj, unb über Dürnberg, rpo er ber 2lltbeutfdte tpurbe, ber er

3citlcbcns perblicb, mit bem langen fcrjtra^en 2llbrcd}t Dürcr*l}aar uuö gelocftcn

Spitjbart, unb 5cm afabemifdjen Sammetflaus bes Cegionärs pon \8$8. (Er u?ar

•icitlebens eine IPicner Strafenfigur unb fein feltfamcs Künftlerr/eim in ber

3gclgaffc (jetjt 3°hann Strau§=

gaffe) auf ber IPieben perrät nod)

in feiner gräflichen (ßcgenroart

biefc 2trt pon Xomantif. 3n

IDien roar bamals nidjts 5U

ffulpiercn. Das Kaifer $ranj=

benfmal (J8^6) tourbe t;erfömm=

lidterroeife bei bem 3*a^cn€r

ITlardfefi befteüt. (Saffer tparf

ft<h sunäcfjft auf bas Porträt. Die

Statuette 3cnnV ßfl&f nnirbe be*

liebt; am Carltfyeater fleht bie

^igur bes Dircftors Carl als Alle-

gorie. Die 23üften Kaljls, bes

(Brafen Stefan Ssedj^nyi unb

feine eigene ftnb fraftpolle <J5e«

bilbe. Das Denfmal tDelbens

auf bem <Sra5er Sdjlofjberg ift

ein aufrichtiges IPerf, auch bie

Statue ber Kaiferin <£lifabeth

int IPeftbaljnljof. Sein IDielanb»

benfmal in IDeimar mit bem über»

großen, grofmafigen ttopf ift

tr>eniger glücfIidt. 2Iud) ben 2lbam

Smith Ijat er gemacht, für <Djforb.

Den IDiencrn ift er am geläufig*

ften burdj bas frifdj berpegte,

ftrammc Donauu?cibdjen im

Stabtparf; treniger benterfte

man feinen Sonnenfels auf ber

(perfdnpunbencn) fflifabctijbrücfc.

Die rei3enben Kinberftatuen ber 5n>ölf Zttonate im Bclpebcregartcu ftnb aud) pon

ihm. Sie jeigen am beften, roie er einem einfachen, natürlichen 2Hottp eine eigene

Sinnigfeit perlief}, babei aber in ber ^orm oft allgcntein blieb. Durcbbringung

u>ar nidjt feine Sache, 1P0I7I fdion rpegen ber öettelprcifc, um bie er oft 5U arbeiten

hatte. <Er geriet ins ilTaffcnfdjaffen; bei ber Derfteigerung bes Hadjlaffes fanben

ftd) t>on itnn fclbft 39? IPerfe por. Dabei fammelte er, tPte öölmt, leiben»

fdjaftlid?, fannte bas Sdntlbgefängnis genau unb lebte als Sonberling. <£r

ftarb in Bubapeft an Beinfrag ber £)anb. 3m Canbcsmufeunt 3U Klagenfurt ift

21bb. (06. ijans (Saffer: Das Donaurpeibdjeu

im IPirner Stabtparf.
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fein U)erf in (Bips gefammelt 2Us (ßai^cs betradjtet, ift es ber erfte Anlauf

ber rcaliftifdjen IDtener plaftif. Seine Büften 5um öeifpiel, obgleich ifyr t)aar noi

fdnilmäjjig gefdmürlt ift, fünbigen bereits bie Cilgnerfdjcn an. <£r fdjeute auA

por bem heutigen Weib, ja 5er Kriuoliue, nicrjt 5urücf. Profeffor an ber ^fabemu

war er nur jtpci ^afyre laug, unb bas protnforifdj. £r toar 5U urroüdjfig baju;

fein Drapierer unb 2lf tftcller; ein Heuer unb beinahe audj ZTeuerer. Heben ihn uirt

3otjaun Preleutbuer, von bem fd>ou früher bie Hebe getnefen, ift als ber ei$ent=

Jtbb. 107. Jluton Ponüttif ^crufont.

lid)e Ivtligenplafttfcr ber ^eit jofef (Staffel i>on UXilliorn, fianfens Srukr

(geb. [S\6 in (Drol) 5U nennen, ber ben Stefansbom unb bie üotit>firä*je mü

,figuren von unDcrn>üftlid)er Dormä^lidjfeit beoölferte. Sein gotifd} b.odjgejoaencr,

figürdienreidjer l)oä?altar für bie E>otit>fird}e, ber ^erftcl nidjt pafte, ift ^r

2luguftinerfird?e 5U teil geworben. €r lebt nodj feilte als llrgrcis.

€ine widrigere Holle fiel bem Erfurter 2Inton ^eruforn {\*\o— {$7$) J"-

Diefer tr»ar für ben Bronjeguf? geboren. Don f)aufe aus (Bürtler, alfo ZIWaB'

fyanbroerfer, fyatte er in Htünd^en bei Stiglmayer gelernt. Und) Solbat ivat «;

bagegen nie auf einer 2lFabemie, uon ber 2lnttfe nidjt angefränfelt. So rour^«

feine fyödjft folbatifdjen Keiterbeufntäler. Sdjon ber fyeilige (ßeorg im Palai?

Digitized by Google



^ernforn. 1 59

^HoutcituoDO ift ein roaefer einhauenber Küraffier. Selbft ber „l}agen, ber beu

Hibelungenhort r>crfenft", tljut bics, als fchrrünge er eigentlich einen ^weihänber.

Das (Erhabene lag nicht in feiner JTatur. Das Denfmal bes €r5herjogs Karl,

1853 begonnen, enthüllt, bat man eine ins Koloffale pergröjsertc Statuette

2lbb. \o&. 2t. 5. ^ernforn: Denfmal i>es <£rjl?er3oas Karl in Wien.

genannt. 3n occ ^h0 * $aH ixn f° tufntcr <5uf in folgen ITlaffen unb 2TTajjen

für unerhört, ^ernforns l)duptftol5 ir»ar feine Ceiftung als (Siefer. 21Tan fanb

bamals bic ^igur nicht monumental genug, b. tj. nidjt ftiliftifd) genug. Jtber fic

hat etwas HidjtjuDcrachtenbes : ben Stil ihrer ^cit; ettuas 21erarifdjes im guten

Sinne unb eta>as "KaDalleriftifches , toie bamalige Sd)lad)temnaler es anftrebten.

Hub ba5U eine glüeflich erfunbenc Silhouette, bie man nicht mehr los ir»irb, ir>ic
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ber ehemalige Seurrefdjc „fleine Korporal" auf ber Denbomefäule, ber babureb

eine ber beliebleften (Sipsftguren ber IDelt ipurbe. Das (ßegcnftücf, ber Prinj

(Eugen, im alten fpanifd)« öfterreidjifdjen (ßefdnnacf (1865) fdjmccft ctipas nadj bem

Karuffell, ift aber ein impofantes Prunfftücf für ben großen Plafc unb gerabe pon

Bilbtjauern fein
-

gefdjätjt. Von ^entfom finb aud) bas 3eüacic«DenfmaI in 2lgram,

ber getpaltige £öu>e auf bem Kird)l)of ju

2lfpern, bas ReffebDenfmal, bie Brunnen

;

figuren im Banfgebaube. (Jernforn bat

als Direftor ber f. f. <£r5gie0eret ben

Bronseguf in (Deftcrreid) auf bie f)öfye

ber £c\t gebradjt. (Er ftarb im 3rrcu=

Ijaufe. IPurjbadjs Eingabe, bafj ber

Prin5 (Eugen unb 3cu,<lcic eigentlid) feine

lücrfc bes bereits geiftesfranfen ^ernforn,

fonbern feines Sdjülers gratis Pon«

ninger feien, ift für jeben, ber bie IDerfc

biefes Bilbrjaucrs fenut, ein offenbarer

3rrtum. Pönninger (\852— \90\) war

fein Had)folger als Direftor, fpäter

Eigentümer, ber f. f. Kunftersgiefjerei.

IDie IDien im «Erjljerjog Karl, erhielt

aud) Prag im Kabetjfy (1852) ein be»

beuteubes Stücf neuer ZTlonumcntalplaftif.

Das 2£abe£fy--Denfmal ift ein IDerf ber

Brüber 2Uar, benen eine Sfijse <£l)riftwn

Rubens als Vorlage biente. «Emauucl 2Uaf

(geb. Burgftein \S\0, geft. präg \900)

ift eine jener fympatlnfdjen Patriard)en=

geftalten, bie aus bem Dormär$ nod) in

unfere legten Cagc fyercinlcbten. Seiner

umftänblidjen Selbftbiograptjie ift fdjon

früher gebacht iporben. (Emanuel madtte

bie neun 5ut? fyor/e ^igur Habcfcfys,

J feinem Brubcr 3°fcf fielen bie ad)t öfter

2tbb. t o9 . (Emanuel unb >f.f D. Ota*: Das
Solbateutypen 5u, bie ben Hl«.

Stufcntcnfcnfmal im Clrmentinum 3u praa. toaU «ufrcdjt auf bem Sd)tlbe tragen.

3ofef ftarb ipäfyrenb ber Arbeit unb <£ma>

nuel pollenbete aud) bie unteren figuren. Die 20
tfufj tjoljc (Sruppc l)at, tpic

bie füljn balancierte ZHaffe bes (£rjt)er3ogs Karl, ctipas (Equilibriftifdjcs. Die roman-

tifdje (ßebärbe ber ^eit, bie aud) pon 2lmtsn>egcn geförbert würbe, äußerte fid) aud)

in foldjen ftatifeben unb überhaupt tedntifdjeu Problemen. Die Befricbigung über

il)re glücflidje Cöfung ipurbe mit bem Betpujjtfciu eines fünftlerifdjen (Erfolges

pertped)fclt. (Emanuel 2Har tpar Pom l)ofe unb bölnnifd>eu 21bel piel befdjäftigt

unb ftanb bei feinen Caubsleuten in liofjcr Derebrung.
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Anläufe ber plaftif.

IDie unuorbereitet übrigens plaftifdje Aufgaben bie IDiencr Btlbljaucr finbcn

formten, jeigt unter anberem ber 2llbred?tsbrunnen {\S65) mit ben ZHarmorfiguren

3<>hann IHeirners (geb. Böhmen 1819), beren <£ntftehuugsgefchichte eine J)umoresfc

ber Dorfdnlffe, TTCobcllfalamitäten unb Stelloertretungen ift. Unb ZReirner mar

ein gans tüchtiger Arbeiter, ber für bie Domfirdjen von ©ran unb Kalocfa

30 ^uf lange Reliefs unb 7 £ufc h°*?c Statuen fertigte. Die unbefdjdftigte plaftif

mar nadjgerabc in f)anbmerferei perfunfen, bie einem poetifdjen Dormurfc gegen»

über ins Komifdje fiel. <£rft als Kunftfreunbe aus Prirmtmittcln monumentale

*£l?renfdjulben ab5utragen begannen, frifdjte fidj bie Cuft auf. Der ZDiener ZTTänner«

gefangsperetn, mit fterbeef an ber Spiße unb Hifolaus Dumba als Dorfampfer,

errichtete bas Sdjubcrt'Denfmal («Enthüllung 15. 2TCai 1872), für bas ftä? in Kunb»

mann ber richtige ZTCann fanb. Jlber noch hatte es feit ber erften Anregung sernt

3al?re beburft unb fogar ber erfte tDettbcmcrb fdjeitertc an ber für „ftilmibrig"

erachteten ^igur Schuberts. Den raftlofen Bemühungen Cubmig Jluguft ^ranfls

gelang es bann (1876), bas Schiller Denfmal (3or/annes Schilling) 5U ftanbe 5U

bringen, unb 1880 folgte ^umbufchs Beethopen» Denfmal. 3" ollen dreien mirb

jenes Kompromiß jmifchen fogenanntem 3bealismus unb Realismus angefhrebt,

bas bie plaftifcr ber fteb3iger unb adliger 3ahre u>efentlich lähmte. ZITan ging

fo recht fcfjulmäfjig pon theoretifcher 2teftr/etif aus unb »ermittelte behutfam 5tDtfdjcn

aner3ogcnem Klaffaismus unb bem nrirflichen 2tusfehcn einer f)ofem unb Hocfsett.

Was h^rausfam, mar in ber gan$en IDelt meift Profefforcnplaftif, pon einer $ünf=

tigen Ocbrigfcit, bie felbft großen {Talenten bie .flüaol befchnitt. <£in pcrfönlicher

unb genialer 2Iuffd>mung ift gerabe bei ber größten Plaftif feit Kauch unb

Hictfchel faum $u finben. IDie bie berufcnften Richter barüber bauten, geht aus

Sempers Begrünbung feines Urteiles als Preisrichter im SdnUcr^all h*n>or. <£r

rühmt an Schillings (gntmurf bie „geiftnolle Vermittlung stoifdjcn Rcaliftif unb

3bcalismus, einen Pom flafftfdjen l\ojtüm emansipierten 3°calismus, mie er pon

ben größten 2Tteiftern ber Renaiffancc erftrebt mürbe". IDeiter fat? bie ^eit noch

nicht, fte mar fdjon froh, roenn man oic Schulregeln meifterlid} ansumenben mufte

unb nirgenbs unnötig „anfrtef". <£tn h«rforragenber Kunftrichter fanb felbft in

JSumbufchs Beetr/or>en „einen «^ug ins CTlalerifche", ber ihm mohl nicht gan$ pafte.

lieute perträgt man bapon etmas mehr. 3m Rohmen i*?rcr gef«hen ' UTttcr

fo pielen „unglücfItcr/en ZTtonumenten", bie 2ibolf fylbebranb bebauert, meil fte

einfam auf freien piäfecn flehen, in biefem ganzen internationalen Statucnmadjen

maren allerbings bie neuen IDiener Dcnfmäler hecDorragenbe Arbeiten, bie fid>

mit ben auslänbifchen mohl meffen fonnten. 3^?rc Urheber r/aben ben Beifall

ihrer ^tgenoffen un0 mit Hedjt genoffen.

Die plaftifd?eftc <£rfcf<einung unter ihnen ift ber IDeftfale Kafpar uon £um-
bufch ($eb. fy^ebroef 1830). <£r ift ber Sohn einer geil, mclcbe h«ftorifch benfenbc

^Haler unb Bilbhauer gebar unb bas Inftorifche tfoftüm als bas augcnfälligfte

Nüttel ber Charafteriftif pflegte. iUünchen mar ber beutfehe tjauptort für biefe Kunft,

bie auch olle <£ignung hotte, offijtcllc <ßebanfen meitlnn roirffam 311m 2Iusbru*-f

ju bringen. Der fulturgefchichtlich * politifcbe (Schalt führte, mic in Kaulbachfch^u

IPanbbilbern, auch m folijcr plaftif ein felbftbemufctcs Ceben. Die Programme
t> t d * f i , ©r**TT*i«Mfd.« Kunf». 11
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bcr grofen IPcttbewerbe waren von £)iftorifern unb litd)\vaven entworfen. <£s

galt ^ricbrid} ben (ßrofjen „unb feine £t\t
u

barsufteüen, ober Zllaria Cfyercfta

unb ifyre JTCitarbeitcr. Tin Stilgefühl fehlte es ^umbufdj nidjt; er fyatte es im

firdjltcfyen Dienfte unb an IDagnerfdjen fjelbengcftalten geübt, beibes gletdj geeignet,

bem fjerfömmlidjen eine litt ^eierlicfyfett aufjuprägen. ßüt feine „ftelbcnbcnf=

mäler" ober „Sieges- unb ^riebensbenfmäler" in Deutfdjlanb war biefes (Element

brauchbar. 2luf bie Cäuge bcr §ett freiließ nertroefnet ober Derwctcbjicfyt man
baran, a>cnn man nicr/t, wie «gumbufefy, bas <J51ücf fyat, uom fjanbwerf fyer3U-

fommen. <£r fyattc einen mein* polytedniifdjcn als äflrjettfdicn <£ntwicflungsgang,

unb bas bewahrte ifym einen nidjt gewöbnlicr/cn (ßrab uon gefunber f)ärtc. Dicfc

ift bas ^rifdjc, iTTannbafte, Deutfdje an il?m; pijantaftc unb was mit tljr $u-

fammenljängt, bie farbige Seite ber piaftif, fudjc man bei (Talenten bcr entgegen*

gefegten 21rt. ITCan fönnte ir/n beu ^ernforn r»on <ßrofj«U)icn nennen, wenn er

biefen Porläufer nidjt geiftig weit überragte. 2Iuf bcr IPiencr IPcltausfteUung

fpicltc fein 2TCünd}encr König 2TTar*Penfmal eine Kolle, bie itnn bie IPicuer pro=

feffur einbrachte. UTan fyattc in irrni ben piaftifer erfannt, ben bie weiten Plätze

bes erweiterten IPicn brauchten. Unb er tjat bie (Erwartungen nicht getäufdjt.

Sein 3eetl?open'Denfmal ift bas befte, was jene <£oit auf beutfcfyem Hoben lVio=

numentales leiften fonnte. ^wei ^iguren baron bewährten fid? aud) in Paris ^878.

21bb. uo. K. o. gumbufdj: Pas Sfetfjopen'Denfiual in Wien.
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Per BeetfyoDen felbft ift in feiner gefammelten, fosufagen $ufammengefnäuelten

IDudjtigfeit eine djarafterpolle (Scftalt, 5er man nur, une aud) Kunbmanns Säubert,

bie afabemifdje Draperie bes ZtTantels ipegamnfdjen mödjtc. Der Prometheus unb

bie Siegesgöttin ftnb allerbings 2lnlelmungen, bie mufaierenben Kinber eine r/übfdy

3bee, roie man fie in jüngeren 3a *?rcn no<fy faft gar nidit überarbeitete

Bronje bes Dcnfmals fpielt übrigens aud) in ber (Sefdndjte bes IDtcner Bronje*

21bb. im. li.v. gjumbufdj: Das Diana (Lljerefta-Denfmal in Wim.

guffes eine Rolle. IWan intereffierte fid? bamals für ^afftmilcbron3en unb erhoffte

baoon audj eine beffere Patina. (Das Denfmal ift {892 um feine 2Id)fe gebrcfyt

roorben, um bas (ßeftdjt ben neuen IDien « Anlagen 5U5uu>enben.) Das ZUaria

Cfyercfia » Denfmal, an bem ber Künftler fünf$crm 3a *?re gearbeitet, ift ein grofj

artiges <ßebäube, bem es gelingt, fidj mitten 5u?ifdjcn ben ungeheuren Baublöcfen,

bie ben pia$ umgeben, als piaftif 5U behaupten. Die fyofye Säulenardnteftur ift

von Jjafenauer, roie man fd?on an bem etu?as fpielenben Dctailfdmiucf erfennt.

Der gan$e (£nttrmrf r/at naturgemäf etwas Cyflifdjes; man fier/t eine Kreisfolge
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164 Das Maria Irjerefia • Denfmal.

pcrfdnebenartigcr Darftcllungen : pier felbftänbigc Kciterftatuen, Ittfdjcn mit (ßruppen

pon Porträtfiguren, beren porberfte immer ein ganses Stanbbilb ift, allcgorifdjc

Si^figurcn als Uebergang $ur tb/ronenben Hauptfigur; bas alles foloffal, räum«

füllenb. Kaudjs cyflifdje Darftellung ber ^eit ^riebridjs bes törofjcn ift <3um*

bufdjs Slusgangspunft, bodj legt er pon biefem aus eine gewaltige Strccfe 5urücf.

IDas bei Kaud) Jlnlauf unb 2Inbeutung bleibt, tpirb bei irmt tpud}tig ausgeftaltct,

alles (Einselne füllt fid) mit

maffipem (Eigenleben, ftatt

fidj bem Socfel als bloßer

bebeutfamer Kelieffdjmucf

ober fyalbfrcie <£<fenbetonung

an3ufdjmicgcn. <£s ift be=

$eidmcnb, bafj ber Künftlcr

urfprünglid? bie picr Heiter

galoppieren lief. Später

bämpfte er biefe (Bangart,

bie für unfere heutige 2ln>

fdjauung bodj immer 5U leb«

fyaft bleibt. Daf er ben

einen Heiter, ber gan$ rutjig

fyält, als Zltotip in feinem

Habe^fy 3 Denfmal uneber

holt bat, ben>eift, baf er

eigentlich fclbft fo empfinbet.

Der mobernc Cypus für ein

foldyes Denfmal — bas bic

HTobcrncn immer metu*

ins Canbfdjaftlidje Ennem>

fteuern — ift eben nod) nidjt

gefunben. JSumbufd? glaubte

fid} ir/m bamals nxnigftcns

geiftig nähern ju fönnen,

21bb. 112. Karl Kunbmawi: Dos Sctfubert-Dcnfmal in Wien. inbem ct oie ^Uego"« auf

bas gcringfte 2Ha| bc<

fdjränftc unb Wog rnftorifdje IPirflidjfeitcn gruppierte. Scitbcm ift man tPtcber

allegorifcber getporben, nur bafj mau bie Allegorie jefet aus unferer eigenen

llmrpelt Ijolt, in ber ^orm pon (ßeftalten bes (Tages. Das JTlaria Cr/erefia-

Denfmal ift bei uns bic impofantefte 2Iusgcftaltung jener 5onT1 * *)°m
Kabctjfy«Dcnfmal, bas mit llnrcdjt fo piel Kritif erfuhr, ift nun bas fyod?«

ragenbe Hciterbenfmal bes Siegers pon £ufto5a (auf ber 2llbred}tsrampc) gefolgt.

<?>umbufdj ift fycutc ber unroiberfproebene lllann für foldje Aufgaben. 2lucfy ein

8 Jufj fyobcs Stanbbilb bes Katfers perbanft mau irmt; es bcr/errfdjt bic eine

(treppen Italic in ber Untperfität Unter ben l)ofarfabcn berfelben ftcl)t feine

foloffalc flalbfigur bes Pom Katbebcr fyerab ler/rcuben öillrotr}, ber in ber fitjenbeu
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Helieffigur f)afners einen (Benoffen erhalten t?at. Die Diclgeftaltigfeit feines

Schaffens ift aber mit allebem nod) nicht crfd?öpft.

Heben 3um^uf^ tfl ocr Liener Karl Kunbmann (geb. J838), aus 5er

Sdmlc f^ärmels, bebeutenb

geworben. (£r ift ein u>eidjc

res unb beforatineres Cem«

perament, n>as feinen <8e»

bilben einen öfterreidnfehen

<£ug giebt. Sein Schubert

ift in tDien mit Hecrjt fer/r

beliebt geworben. €r ift

eine treffliche Statue jener

J>eit bes gemäfigten Kealis*

mus; Hietfdjel hätte Um fer»

niger gemacr/t, fjälmel u?äre

afabemifdjer Derblieben. 2Us

3ilbnis redjt befriebigenb,

basu behäbig unb gemüt*

Iidj, in ber Durdjfüfjrung

etwas saijm, entfpridjt er

noch heute ben Sdjubert--

begriffen ber BeDölfcrung.

3m <£nta>icflungsgang ber

IDiener piaftif bebeutete

er einen wichtigen ^ortfdjritt

als bie erftc plaftifdje tüt^at

bes Polfes fclbft, aber

auch als ber erfte Dcrfudj,

über ben obligaten Sdml*

prüfungsftil hinauszugehen.

Solcher SclbftbUfe foüte

IDien fpäter nodjfo mandjes

gute Künftlerbenfmal per»

banfen. 3m 3a *?re l 886

würbe fein Cegettfyoff

«

Denfmal enthüllt. <£iuc

fyifenauerfdje Columna ro»

ftrata inbcrZUittebesPrater'

fterns; elegant ausgeführte

Sdnffsfdmäbel rechts unb linfs, um ben Socfel breite (ßruppen pon mytljologifdjen

ITleercswcfcn, oben bie treffliche 23ilbnisgeftalt bes Seeljelben. Sie würbe freilich,

mit all ihrer rcaliftifdjen Durcharbeitung, auf niebrigem Socfel weit beffer wirfen.

ituf eine Säule gehört eine einfache, weithin fpredjenbe ^orm, beren Silhouette

gleich 0a5 <0«n5e fagt; urieber ift es Seurres „fleiner Korporal" auf ber E>enbome=

2tbb. U3. Karl Kunbmann: Das legeitnoff'Denfmal

in IDien.

Digitized by Google



166

faule, 6er ftd? rner bcricrjtigenb Ijeranmacrjt. IDien fyat an btcfem Denfmale jcben«

falls eine neue $orm gewonnen, tfudj bie ftfcenbe <J5rillpar$erftatue im Stabtparf

ift ein roorjlabgeroogenes IDerf feiner ßanb. ZTtit IDeyrs Reliefs aus ßrillparser-

brauten unb bem ^afenauerfdjen fyilbrunb, bas bicfes Syftcm sufammcnfablieft,

ergebt ftcfj mieber ein neuer Cypus. Sdjabe, baf ber (ßrillparscr, une ber 8eet=

t?open, für bie Ringftrafc pcrloren ift, iueil ber Dichter burdjaus fein Burgtljeater

im (ßeftdjt behalten follte. Hur 3U oft geben bei IDicncr Denfmälem foldje un»

plaftifdje (Jfrtpägungen ben Jtusfdjlag. IDien befttjt nodj mandjes anfermlidje IDerf

Kunbmanns. Die foloffalc ZTIinerpaftatue auf bem Parlamentsbrunnen, in 2TCarmor

unb <ßoIbbron$e ift fein IDerf. 3^r 5tU fommt fer/r post festum. 3m 2fatfjaufe

fter/t feine Statue bes Bürgermeiftcrs Dr. gelber. 2lm faiferlidjen Kunfhnufeum

fter/t man pon iljm grojje fi^enbe ITifdjcnfiguren, unter benen bie „Kunftinbuftrie"

befonbers anerfannt n>irb. 2tuf ber 2(ttifa bes Burgtr/eaters ftfct fein etroas $u

grofer 2lpolIo. 3m ^Jrfenal fteljen Figuren pon tljm. Der Ccgettfjoff in pola,

ber Hnaftaftus (Brün in (ßras, ber #bt Reitenberger in ZHarienbab finb irmt ju

banfen. Jludj ift er, gleidj ^umbufdj, ein fruchtbarer Cer/rer.

2tlit ^umbufdj unb Kunbmann ift ein 3üngcrer 3ufammcn $u nennen: ber

prager 3ofef V. ZHyslbef (geb. \8<*8), ber ITtatejfo ber piaftif. mit irmt fam

ein neues «Element in bie öfterreidjifdjc Bilbncrei, eine nationale Uru>üdjfigfeit,

bereu <£rbgcrudj mit 5u?ingenber ZTTadjt berür/rte. (ßlctdj fein erftes Auftreten in

IDien (1884) mit ber Statue ber „Ergebenheit", für bie 2tttifa bes Parlaments*

rjaufcs, n>ar bebeutfam. €in fo abftrafter Dortuurf uxir mit einer pljyftfdjcn

(Einbringlidjfeit beljanbelt, n?ie fie fidj in naiueren Reiten häufiger fanb. Die

fpätcr r/m3ugefommene „(ßefinnungstreue" fjatte nidjt biefe Kraft. ITlyslbef ift

eine ftarfe, unuerfdjulte ITatur. 2Us brotlofer Sdjriftfefcer rjatte er fidj auf bie Kunft

geworfen unb in ber IDerfftatt Ctjornas Seibans (J830— \8^Ö) arbeiten gelernt.

Der trefflidje Daelap £epy (J826— J870) fjalf irmt tpeitcr. 3n paris fdjliff er fidj an

ben bortigen 2TTeiftern suredjt. Seiner fdjnetbigen Reitergeftalt bes fjeiligen DaclaD

(IDen3eslaus) ftcfjt man ben ©nflufj ^römiets tuofyl an; bodj Ijat er ein eigenes,

neruiges IDefcn, bas an ber eleganten Kraft bes ^ransofen porbeiger/t. 2JUes,

roas aus feiner ijanb fommt, Ijat ettpas erfrifdjenb IDilbcs, tpoljl aud? Un»

gefämmtes. Sein gefre^igter (Ojriftus rjat bie tragifdjc ZTaipetät ber altbeutfdjen

F)oljfdjnitte. Die foloffale fniecnbc (ßrabfigur bes Karbinals Sdjtpa^enberg ift

pon großartigem IPurf unb bie monumentale fyilbfigur bes (Örafen Cl?un erinnert

uon fern an etu?as ^uffttifdjes. lind} ben ^\s>ta i)ai er mobelliert unb Slab»

fomsfys (Srabmal in Prag. <£r ift ein geborener jnonumentalbilbfyaucr dou

r?iftorif<^em 5U9/ °er fid? uon ber heutigen Hidjtung burdj ein geringeres ZTIaf

pon pfyantafie unb Stimmung unterfd^eibet.

Unter ben jüngeren Ittonumcntalplaftifern IDiens ift €bmunb Tellmer
(geb. 1850), nodj aus ber Bauerfdjule, ber erfolgreiche. Hidjts weniger als eine

Kraftnatur, l?at er gerabe ipegen ber lofalen Sd^micgfamfcit unb 2Inmut feines

Talents immer piel Beifaü gefunben. Seine <5ebilbc fmb burdjaus pon einer 3e«

greiflidjfeit unb Umgänglidjfeit, bie fo manchen IDibcrfprudj r?impegfdmieid?elt.

*£s ift beseidjncnb, baf er fo piele Preife bapontrug («Srillparjer, Utosart, ©oetlje),
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or/nc baß r/interr/er alle bie gc»

Frönten €ntn?ürfc ausgeführt

umrben. Sie beftadjen im erften

Jlugenblicf, gelten aber bem tiefe»

ren Einbringen nidjt immer ftanb.

Sein erftes großes IDerf, bic über»

lebensgroße (ßiebclgruppc bes

parlamcntsljaufes („Kaifer Jran3

3ofef pcrlciljt bic Dcrfaffung"),

mit bem Kaifer als ITUttelfigur,

ftcljt nodj mit einem in ber

2intifenfdmlc, tx>cift jebodj inner=

tjalb biefer (ßrenjen unb bes Bc=

griffs bes heutigen Kulturmcnfdjcu

ein mannigfaltiges ^ormenlebcn

auf. Der "Kulturmcnfdj von tyeute

lebt unb gehabt ftdy audj in feinem

prädjtigen „Cürfenbenfmal", bas

\887> in Erinnerung an bie 3e*

freiung IDiens aus Cürfennot in

ber €rbgefdjoßt?allc bes Stcfans=

turmes aufgeftellt mürbe. 3n ocr

2lrt renc5ianifd?cr tDanbbcnfmäler

ift ba ber ftegrcidje «Sinjug bes

(ßrafen Kübiger r>on Starljcmbcrg

bargeftcllt. f)od? 3U Koß reitet

er burdj ein tDicncr Stabtttyor,

bas tner als (Triumphbogen bient,

um trm l?cr ein (Scbrängc, aus

bem ein Stubcnt als cdjt J)ellmer=

fdpi Jüngling l?err>ortritt. £}ifto=

rifdie ^iguren fdmtücfcn beu

reidjen Säulcnaufbau von r>cr

fdiicbcnfarbigcm ZHarmor, ber ftd?

einfttpcilcn nur erft eine leidjte

2lnu?anblung von unafabemifdjem

Bavod geftattet. Pas ZtVrf ift, n?ic bic (Tcgcttl?off»Säule, ein ridjttgcs prunfftüc! für

IDicncr 2Jugcn. Pas licbcnsuuirbige polfstümlidje «Element barin ift jebcnfalls unll=

Fommen. (Ein ärmlicher ^ug bringt audj anberc Dcnfmalentuuirfc feiner f}anb bem

Publifum näfycr. Seinen (unausgeführten) JT^art fefetc er in ein offenes Säulen»l}alb»

runb ans Spinett ; feinen (Soetfye, ber im 3al?re \^00 am ©pcrnrtng aufgefteüt trmrbc,

auf einen bequemen Cctjnftutjl, gan3 unceremoniös 3urücfgelernt, a>ie er fidj

in IDien als ITCcnfd} unter 2Henfdjen fühlt; fein marmorner Emil Sdjinbler fitjt im

Stabtparf, red?t im Sdjoßc ber ITatur, bie er halb unbcunißt genießt unb barftcllt.

Ubb. m. >fcf V. lITyslbef: „Die (Ergebenheit'
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Sein jüngftes grofes Witt tft ber foloffale tDanbbrunnen in ber einen (fcfnifdV

6er neu ausgebauten Burgfaffabe. „(Deftcrreidjs £anbmadn"', als antififterenber

fjeros bargcftellt, ftür5t bie IDiberfacfyer 5ur tTiefe. 2In ber entgegengefefcten €de
ttjut „(Defterrcid?s Seemadjt" pon EDcyr, als eine 2Irt mytfyologifdjcr IDienerin

Inngcftellt, bas Hämltdje. Beibcn

Künftlern mufte bic fyeroifd?>

beforatipe 3aro<fplaftif bes^ifdjer

pon <£rlad)fd?cn Baues por

fd)u?ebcn. 3*?rc ringenben unb

ftürsenben Ungeheuer tjaben ^leifd)

vom ^leifdje ber alten unb neuen

f}erfuleffe, bie an ben Choren ihre

ZHusfulaturen fpiclcn laffen. Beibc

Brunnen überquellen pon rollen

beter ITCarmortedmif, bodj fyat

ber IDeYrfdje einen fdmeibigeren

,3ug uon pfyantaftifdjer £rfinbung

unb grotesfem £>umor. Hubolf

tDeyr (geb. [8<k7), Urancner aus

ber Bauerfdjulc, ift überhaupt eine

ber urfprünglidjften <£rfdjeinungen

in ber ZDiener piaftif. €ine

ftrotjcnbc ,fleifd)pr/antafie bebient

fidi bei ifym einer l)anbpoll em>

geboreneu ZHadjenfönnens. Sein

Sdjulfacf brüeft nicfjt fdja>er; er

arbeitete fid? bei 3°fcf £efar ein,

pon bem man au einem (Ecfrjaufe

bes 2Ubred;tspla$es 5tpei foloffale

2TCarmorfaryatiben fiefyt. 2lber er

beft^t ben 3»ftinft ber 3"telligen5

für bie perfdnebenften Dinge. €r

ift Fein ftubierter, fonbem ein er«

faljrcner "Künftler; fein „benfen-

ber", fonbern ein 5ugrcifeubcr

Bilbtyaucr. Das ^erjlen bes fpinti«

ficrten IDefens einer in beutfdjen

Canben u>cit perbreiteten <ße-

banfenplaftif giebt feinem gansen Staffen etu>as Unmittelbares. <£r gefjt un=

befangen, u?ic ein Haiucr uon eljebem, redjt uon ben Sinnen aus, unb bas lofynt

fidj itjm ungewollt burdj einen ftarfen fymdj pon Sinnenfreubigfcit. Diefe Cebcns*

luft einer Stabt ber Sdjönbeit, bie ans Derbe ftreift, unb bes unbebenfHajen (Be»

nuffes, ber bod) fein ftdjeres 21Iaf in ftdj trägt, ftreidjt anregenb burd? IDeyrs

€ebenstperf. Die Dcrrjältniffe bradjten es mit ftch, baf er 3unädjft als Xelief-

2lbb. [ 15. €t>munb Rettmer: Das lürftnbefreiuitgs&enfmal
im £>tefdiis&om 311 Wien.
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2Ibb. \{7 unb ub. Ku&olf IPeyr: 23acd?usfries oom Wiener Surgtljeater. (Leilftücfe.

meiftcr gefdiätjt amrbe. Der para5etetl 5er Hingftrafje ift befät mit feinen Helicf«

fcl5ern, •^wxdelrx un5 «^riefen. Sein erftes l?aup1ir>crf öiefer 2lrt 0884) ift 5er

Iebcnfpru5eln5c öacdmsjug an 5er Zlttifa 5es öurgttjcatcrs. IDic aus 5em f?an5*

gelenf rjingcfdjüttelt un5 5od? in arduteftonifcfyem (ßleidjgcimcfyt, tummelt ftd? 5er

formcnreidjc <5ug üorüber, ein rid)tigcs 3ugcn5ir»erf, aus 5cm forglofen Ueberflulj

heraus. <£r r/at aud? im Zluslanöc großen Beifall gcfuu5eu uu5 ift in <ßips fogar

für 5as berliner ZUufeum erroorben. Die neun berühmten Ciebespaare in 5en

^micfeln an 5er ^affabe 5es BlirgtEpcaters un5 5ie etu>as fdjmer gerateneu l}odjrelief'

gebil5c an 5er Decfc 5cs ^ufdjauerraumcs r/aben roir fdjou ermäljut. 3m l)od)'

relief r/at IPcyr bann llngcir>öbnlid)cs geleiftet mit feinem fraftnollcn ^ctöerfrtes

im Kuppeltambour 5cs faiferlidjen Kunftmufeums. £s ift 5ies öie fric51td?e

fpopöe 5er fyabsburgifdjen Kunftfürftcn, unter 5enen Kaifcr 5ran5 3°fcf I- na£*?'

gera5c 5ie f)auptgeftalt genx>r5cn. 3cocr ürft im Krcifc feiner gclcr/rtcn Kunft«

Reifer un5 ausüben5cn Künftlcr, alle lebensgroß un5 beinarje run5, 5abei ^citfarbe

un5 <£fyarafteriftif lrefflidj getroffen. Ztueb 5ie fedjs Cbcatcrfccncn am (Brillparscr

5enfmal un5 5ie Kclieffüllungcn am O?or 5cs €quitablcpalaftes fin5 anjuerfennen.

Die feefe perfpefttrif 5er letzteren fyat fogar ir»ie5crbolt 5U nädjtlidjcn Dan5alismen

gerci5t. Jlbcr 5as Xelicf crfcfyöpft IDcyrs Können nidjt. Die foloffale ©rnat'

ftatuc 5cs Kaifers für 5as Polytedwifum beroeift, 5ajj trnn aud> 5er Dcnfmalftil

nicfyt unjugänglidj unire. 3" ocr ^?at w\tb cr 5emnäd?ft 5as £anon5cnfmal

üus5ufür/rcn rjaben; in H>icner«rteufta5t un5 Soplna r/at er 5erglcid?en bereits ge«

fdjaffen. Hn5 5ur 3u^c 'fc^cr oos 3a '?rc$ 1^75 vertraute ihm 5er nic5eröfter-

rcidnfdjc <ßctr>erbcr»crcin 5cn prädjligen (Tafelauffa^ für 5en Kaifcr an, 5er

faft ein Dierteljarn-t?un5crt fpäter ein (ßegenftücf in 5em Klinfofdj'fdjcn Prad}t>
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fd?iI6c 311m Waifcrjubiläum gefun6en fyat. Sclbft für 2TTe6aillen rjat er gelegentlich

Preifc gewonnen; 6ie 6er IDicner IDeltausftellung n>ar 6ic erfte.

A

21bb. i \9- 2?« Wtft: Die UTadjt 3« See. IlTarmorbrunnen btr t^ofbnrg.

•Einen fer/r be6euten6en Porträlplafttfer l?at (Dcfterreidj in 6cm IDiener 3°fc f

<£6gar Sör/m {\83*k— 1890), einem Sofync 3°W X)antel Bötmts, perloren, 6er,
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feil \862 in Conbon fefljaft, bas berühmte unb pornerjme Cnglanb in Büften,

Statuetten unb Statuen fonterfeite* <2r ftarb als Bübr/aucr ber Königin, plöfclidj,

in ifyrer <5egcnir>art. <£r t»ar ein eingebender <£fyarafteriftifer unb ber/anbelte bie

Sfulptur malerifdj; beibes 5eigt ftdj vorteilhaft an feiner befannten Siljfigur <£ar

lylcs. 21m Conboner t)ofe fdjeint er einftroeilen rtueber burdj einen jungen (Defter-

reicfjer, (Emil $\id)s, erfe^t 3U »erben, ber auch, fdjon einige ZTTebaillen 5ur Kröuuna

<£buarbs VII. gemalt rjat. Die Cücfe, bie Böfmi in ©efterreid} lief, fyat V'xttox

©sfar Cilgner (geb. in Prefburg Wk, geft. \8<)6) glänsenb ausgefüllt. 2lls

21bb. 1:0. Cgbgar ^öbm: £arly(e.

Porträtbilbner ift er ofnte ^rage roeltgültig. Atteln" als feinem profeffor Jranj

Bauer, perbanftc er bem praftifdjen f)eiligenformer 3°fcf v. (ßaffer unb bem Kunft

weder 3- Bölmi. Der ^ran$ofe Deloye, ber um J873 in ZDien arbeitete,

madjtc itm mobern, bas rjeijj t farbig. 3n biefer Kidjtung bewegte fid? bann feine

ganse Kuuft. Sein Büftentüer? umfaßte bas gan5c berühmte, rcicfyc ober fdjönc

IDien, aber audj mancfjcn auslänbifeben tfopf. 2lls JHafart eine neue Kubensjeit

fyeraufbefdjroor, maren aud} biefe Büften r>ortt>iegenb baroef; »£tjarlottc IDoIter,

(ßraf €bmunb <?>id}y, 2tngeli, ITCafart, bann einige berühmte <Sreife: 21mi Boue,

^üfjrid}, 2llois Sdjönn, ftofrat Becfer, 2lnton Brucfner — bas u?ar ein Criumpl?

bes malcrifcben Healismus jener <3eit. Seine lebensvolle Bebanblung ber ©ber
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flächen, bie Dirtuofität im Stofflichen, bie energifdjc 2lusnü$ung von Cidjt unb

Schatten, farbiger tEönung, ba$u ein faft unfehlbares (Treffen 5er Perfönlidjfeit

:

bas waren bie ftarfen Seiten biefer Kunft. 3n fpäteren 3a *?ren ftanb ilmt ge«

legentlich auch ed}tes Barocfmaterial 3m Verfügung, 5. B. leberroter XUarmor

(Büfte oes Ardnteften tfayter), ben er mit 6er richtigen fpiegeluben Breite unb

ITeicfj^cit berjanoclte. Dortrcfflid) lagen ib/m alle gemütlichen unb anmutigen

ittobelle, alfo audj junge Damen unb Kinber. €r madjtc fidj für biefe einen

eigenen, fefyr mtenertfehen (Srübdjenftil; bie farbige UTarmorbüftc ber (ßattin (Dtto

ZPagners ift in biefer Kidjtung ein ZTtcifterftücf. €rft fpäter befam er auch Porträt»

ftatuetten 5U machen (Baronin Cicbieg, eine Kinbergruppc u. a.), nadjbcm fdjon

viel früher ber Katfer ftdj Don ilmt in gan5er $\<£ux ^?a^e barftellen laffen. Die

grojje 3au3eit IDiens gab ilmt auch V™1 beforatipe Arbeit. Seine Statuen unb

Büften fielen bufcenbweife an ben Monumental bauten; am Burgtheater u. a. bie

großen Xlifcrjcnfiguren pfyäbra, Don 3uan, ,falftaff, fymswurft, unb am Künftler»

baufe ein foloffaler Hubens. Die fnappen Derhältniffc nadf bem „Krad)" brachten

es mit fidj, baf fein beforatipes Calent fidj ebenfowenig wie bas ZMafarts poü

ausleben fonnte. <£r entwarf pergebens große plane sur ardjitcftonifdj-plaftifdjen

Heugeftaltung ber pläfce por bem Sdjwarsenbergpalais unb bem Hathaufe. Seine

Brunnenfiguren für ben Polfsgarten unb bas Cancer 3agbfdjIof ftnb h*n>or*

ragenbe tDerfe; ein reijenber puttenbrunnen feiner beften <5eit follte nach fcinem

Cobe für ben Stefansplafc ausgeführt werben, bodj ift es bapon Ieiber wieoer jitill

geworben, «^u monumentaler tEhätigfeit gelangte er ganj fpät. cfinftweilcn be«

half er fidj mit (Srabbcnfmälern, unter benen bie bes (ßrafen (D'Sullipan auf bem

ftiefcinger ^riebrjofe (mit ber fi^enben (ßeftalt feiner tDitwe Charlotte JDoltcr), ber

(ßräfm Habe^fy«Ciebieg unb bas Doppelbcnfmal ber IHaler Pettenfofen unb JTtüller

5U rühmen finb. <£ine metfterhafte pofthumc Statue ift bie ber $rau 2lbele Broby;

marmornes Canagra, lebensgroß unb pon einer wehmütigen tDeir/e ber Stimmung,

als habe ben Künftler felbft babet (Eobesatmung befchlichen. Sein erftes Denfmal

ift bas für Rummel in preßburg (Koloffalbüfte mit putten am Socfcl), wo pon

ihm auch ein aufgebauter (ßanymebbrunnen fteht. €in intereffantes Krönungs-

benfmal für preßburg, mit feinem emsigen €öwen, fam nid?t sur Ausführung.

Jür bas IDiener (ßoethebenfmal machte er mehrere Entwürfe, barunter einen

thronenben alten unb einen frifch ausfdjreitenben jungen <ßoethe. Beibe würben

wenigftens im fleinen gegoffen. Dagegen war es ihm gegönnt, por feinem Cobc

jwei große Denfmäler s" Pollenben: ben 2Ttosart für IPien unb ben IDernbl für

Stabt Steyr. JHosart in 2Harmor, €ouis XVI.» Stil, Koftüm, mit einem Sdjwarm
pon muftsierenben „Ifinbln", bie am Socfel hi«anfdjwärmen, audf mit Heliefs in

allen ftor/egraben; IDernbl in Bron3c, 2TTann ber mobemen ürbeit, mit mächtigen

Urbeiterfiguren um ben Socfel. Diefc beiben bebeutenben IDerfc pon fo gegenfäfc-

lichcm <£harafter entftanben gleichseitig, neben ihnen aber noch bas JITafart-Denfmal

für IDien, im Xubensfoftüm, ungefähr wie er es im ^eftsuge getragen, bas foftü»

mierte Denfmal bes Bürgermeifters peterfen für Hamburg unb ein ftrammes

Kriegerbenfmal für Königgrä^. (£ine gan$ feltene Schaffensfraft, bei fdjon er'

lefcbenber Cebensfiamme. Sogar in ber Klcinplaftif fmb feine legten 3ar?re be»
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fonbers fruchtbar. <£r fyattc rpieber Dcranlaffung, Statuetten ju fRaffen, a»ie bie

ret3en6e „Cä^erin" früherer 3a
fy
r«> «mc <ßruppe: 2Ibam unb <£pa in Silber mit

£mail, ift pon fraftpoüer 2Iufrid?tigfcit, ein IDiencr Stubenmäbdjen im ß«äbd>

Hofofo pon lofaler (Srasic. <8an5 $ule^t entftanb nod) eine lebensgrofe treppen-

figur: „Der fjausfrieben", pon jener Sepres=€mpfinbung, bie bei irrni burdj ben

ZHo5art lebenbig gerporben rpar. 2Iud} 3tt>ei Stutjufyren aus buntem ZTTarmor unb

Bronje, 3tpei prächtige filberne Cafelauffä^e unb fogar eine grofe (Sufmebaille

auf bie Bereinigung ber fjabsburgifdjen (Erblanbc fallen in biefe le^te

2Jbb. [2{. Piftor (Eigner.

IPenige Cagc por ber Cnttnillung bes Ittojart ftarb tDigncr, [6. 2ipril \S^6, sur

tiefen Scftür3ung ber Heftbci^. 2TCit Jlusnalwte bes ZTTojart fanben alle biefe

Arbeiten ungeteilte 2(nerfennung. Den JHosart fanb man $u beu^egt unb jüngling»

fyjft. €r ift es auefy picUcidjt; man ficr/t itmt an, bajj ber Künftler erft fpät an

eine Denfmalfigur fam unb ber IPirfung nidjt ftdjer rpar. 2tber in r/unbert 3a
fy
rcn

rpirb gerabc bas intcrefftcren; ein Ittosart aus ber £e'\t bes 3otjann Straufj.

€ine Cilgner perrpanbte Hatur ift ber 2Ibelsbcrger 2Jrtfnir Straf fer (geb. \85$),

fünftlerifcfy glcidjfaüs ein Solm ber 2nafart$eiL Seine fymptleiftung ift bie farbige

KIcinpIaftif ; ein großer Dek^qucj für eine 2Iu§cnnifcbe bes Künftlerr/aufes ift niebt

5ur 2(usfü{jrung gelangt, aber feinesipegs olme 3ntereffe. €r begann 5U €nbc ber
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fiebriger 3afyre mit japanifdjen ^iguren, in oenen ficfj ein ftarfer etrjnograprnfdjer

^uftinft unö ein gans perfönlidjes ^arbentalcnt ausfpradjen. (Eine prächtige 3<* :

21bb. [22. Diftor (Eilgner: Das 21?ernM'Denfmal in 3teyr.

panerin würbe gleich, pon ZHafart felbft getauft 2tcgyptifd)e uno inbifdje <ßenre=

fi^uren folgten, mit rpadjfenber Dirtuofität gemacht, manche pon gan5 bijarrcr

IDirfung, u?ie jener betenoe f}int>u jipifdjen feinen beioen ungeheuren mitbetenbeu
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€lefanten. $üv foUrjc Cicrc rjat ber Künftler bas nämlidje (Talent, roic für bie

farbigen ITCenfdjcnraffen. Sein rot gefleibeter Araber, ber an bic Spr/inr gclermt,

bas „(ßcfjeimnis bes <ßrabcs" hütet, feine antife ^rau, bic bafitjt, bie Cotenfarfcl

in ber £)anb unb ben „8licf in bie <£u?igfeit" fenbet, fmb fern
- beforatire IDerFc.

Figuren aus beut fyeimifcben (ßcnreleben (bic IDafferträgerin , bas (Sänfcmäbdjen)

liebt er als Bronse grün 511 patinicren. Sie ftnb äufjcrft roarjr in (Typus unb

i}eu>cgung. 3n bcrfclben grünen Patina rndt er feine mcifterfyaftcn (ßruppen:

„Iriumpfy$ug bes Antonius" mit einem Cctrengefpann (Sronje in foloffalem

IHa^ftabe, auf ber Parifer IDcltausftcllung \^00 mit ber großen IHcbaiUe geehrt)

unb bie in feifter f)errlid}feit tfyroncnbc „Jlmasonenfönigin SHyrina". HTenfcb

unb Cier finb ba mit grofer HrtDÜdjfigfcit gegeben, ber ITTcnfdj in einer naio über»

quellenben £eiblid)fcit , bic pfyyfifd? burd?grcift. 3n ber <ß«*>crbcausftellung 5os

3ubeljabres J898 beiüär/rtc fidj Straffer als plaftifdycr (ßrofjbcforateur, namentlich

2Ibh. 123. V. dilgner: Das ITtojart-Df »final in Wittt.
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mit einer galten Statucnmaub, bic in Koloffalfiguren ben Kaifcr l?od} 511 Hof;,

von allen feinen Cruppcntypen umgeben, barftcUtc. t)iefe fdmeibige Stegreifarbeit

ift jc$t im 3TUiaKkcn *?au fc aufgeteilt. (Ein ^ug von animalifdjer Ccbensfülle, 6er

2tbb. (25. Mrttjur Straffer: SAIangenbcf*rt>örer.

aber in Plumpheit unb (ßcrralttbätigfeit ausartete, lebte auch in bem gennf?

gabten Dincetij pils (geb. \8\6). (Er gehörte 511m "Kreife l)anfens, beffen par

Iamentsfyaus ilmi bie bebeutfam anrfenben Quabrigen ber 2Utifa unb bic Karva

tibeu ber Seitenaltanen rerbauft. Sein ftollonife mar eine ber beften Figuren auf

ber (Elifabetbbriicfe. jm l)ofe be* allgemeinen Kraufenbaufe* ftetjt fein Pcufiual
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bes tLaryngoIogcn Cürcf, auf bem <£entralfriebrjof fein ungeheurer ZTCüfylfelb»

Kopf. ZTtifJungen finb ifjm öic jtr>ölf Komponiften am 2Ttuftfr>creinsgcbäube unb

bic übermaffipen Pegafuffe, bic von ber ®pcr mieber herunter mujjten, um in

einen Parf von Prjilabclpljia 511 irmubern. Sie finb burd} jtoei u>cnig fagenbe

(Bruppcn von fjärmcl erfc^t. 5U ocr Generation PÜ5 ober ungefähr gehören nod?

ber urroüdjftge Karl £oftenoble (geb. \837), 21lois DüII (geb. 1.8^3), ber r»iel=

geroanMe, aber mein* äufjcrlidje (Dtto König (geb. Ztteifen 1838, einft Profeffor

2ibb. \26. 2tnton Wagner: Das (Banfemäbdjcn. 33runncn in IPien.

au ber Kunftgeir>erbefdmlc) , ber meift beforatir» tfyätige 2lnton Sdmibg ruber

(geb. \837), ber funftgcroerblid) frud>tbare ^ranj Sdjönttyalcr, 3°l?atm Silber»

nagcl (geb. Bojen \839), llrljeber bes €icbcnberg=Denfmab, unb 2tntoti lüagner

(geb. Königinfyof 1,83^, geft. ^900), oon bem bas Inlbfdje „(fiänfemäbdjen" an ber

Katjlftiege fyerrüfyrt.

3n einer anberen (ßruppe fiubeu wir ben fruchtbaren 3°l?anncs Benf
(geb. t£r ift ber 2lntife unter feinen ^eitgenoffen unb fyanbfjabt bie flafftfd?c

^orm mit einer oft mehr als äußerlichen <fteir>anbttjeit. Selbft in feinen (Biebcb

gruppen fommeu (Seftalten dou einer intimeren Kmuul uor. IHe Clytia im

Kaifergang bes öurgtheaters (ZTtarmor mit Xfrottp montiert, ähnlich ber 2(uftria



180 Griebel.

im Deftibül ber Cänberbanf) unb bie beiben cremen Koloffalfiguren Apollo unb

2Tttnerr>a auf ben Kuppeln 6er fjofmufeen finb feine beften tDcrfe. 3m rein I)e*

foratiDen fällt er oft ins Ceere, fo in bem Helief am neuen ZtTidjaclcrtraft ber

£)ofburg. Sein jüngftes IDerf ift bas Amerling-Dcnfmal im Staötparf. Dagegen

ift Cfyeobor ^riebet (J8<*2— \899) für bie Deforation im grojjen unb im Sinne

2lbb. 127 nnl> 128. Ifjeobor Griebel:

einer beforatipen <?)cit geboren. (Ein ZRanti bes Kofofo'3a t?rf?unberts, gut, um

Saalbecfen unb IPänbc mit Allegorien in Stucf 5U bebeefen unb ^affaben mit

gewaltigen (ßruppen ju frönen. Soldje (Sruppcn finb „ber <Tag" mit feinem

Diergcfpann über ber <£cfe bes pinlippsfyofes unb bie Kybelc mit ilnrem £ömem

gefpann im (ßiebel ber ^ruef/t« unb 21Ter?lbörfe. Seine beiben Roffebänbiger por

ben f)offtallungen erinnern günftig an bie „<£ljeDaur bc Zllarly" am beginn ber

<£fyamps»<£lifees, ftnb aber mit bem Realismus bes «Tages burdjmobcllicrt. 5u 'e^
fjat er ben ^igurenfdjmucf bes neuen Kegensburgcrfyofes gefdjaffen. (£bmun5
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f)ofmann uon 2lfpernbru<f (geb. ^8^7) ift doII guter flafftfdjer Ueberlieferungen,

aber als frifdje, robufte tlatur bennodj ein Healift, bem man bas Denfmal

^riebriefj Sdjmibts uerbanft. Sein jüngftes IDcrf in biefer Kidjtung ift bie 23ron$e«

ftatue fces Kaifers in gan3 ungen?of}nter 21uffaffung, nämlicfj in 5er <£ampagne*

uniform mit 6er ZUüfce auf bem Kopfe; ein IDerf uon größter Slutfycntisität unb

Hoffebänbiger auf bem UTaria C^ereftaptaQ in tt>ien.

5ugleicfy bas neuefte nadj ber Hatur gearbeitete Silbnis bes ZTIonardjen. Seine

beiben ehernen Kentauren r»or ber 2lfabernte ber bilbenben fünfte ftnb, trotj ber

ausbrücflidjen afabemifdjen 3efdjränfung unb ber antifen Dorbilbcr auf bem

Kapitol, 5*3urcn von c"lcr gcaiiffcn jugenblidjen Sdjneibigfeit. Seine neueften

IDcrfc finb ein Denfmal bes (E^lje^ogs Karl Cubang für bas IDiencr Cottagc»

ricrtel unb eine Statue bes „Icfeten Kitters" für <8ör3. 2(ud? Stefan Sdjtuarfe

(geb. Heutra \85\) gehört 3ur Haffe ber Kräftigen. <£in fpe5ififdjes IKetalltalent,

amrbe er balb Profeffor ber <£ifelicrfdjule. Die Perfyältniffc Briefen ifyn junädjft
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auf bic Kletttfuitft l?in. Seine Köpfe, Statuetten, Keliefs in Bron3e unb Silber

fyaben alle einen ftarfen €in pradjtuoller filbcrncr tEafelauffafe gcl^ört 5U

6cn furmften (Entwürfen 6er IDiener UTetallfunft unb feine ftlbemc Ketterfigur,

roeldjc bte Befreiung IDiens feiert, ift ein prächtiges 2ttufcumftücf. <£tn er5

bifdjöflidjes <5rabbenfmal für (Dlmüb unb bas (ßrabmal <£itelbergers jeigen, bafj

er aud? größeren 2tTa£ftäbcn getr>ad)fen ift. Heueftens treibt er Porträtpiafetten

in Silber bireft nadj ber Hatur unb fyat barmt eine neue Cedjntf eingebürgert.

Ubb, 129. ^ranj Poget: Pas Raimunb-Pcnrmal in IPtcn.

Die uneberbelebte IDiener 21TebaiUcufunft fyat in ifym einen itjrer genxuibtefteu

Kflnftkr. Der Stärfftc unter biefen Starten mar freilid} ijeinrid} Hatter

(geb. (Braun \8W, geft. ^92), ber atfyletifcfyc (Tiroler, ber auf bem Berge 3M
bei 3nnsbttt(f bas foloffale ifQHU Zlubreas liofers aufgeteilt fyat, roie ein Selbft

befenutnis feiner eigenen Kraftuatur, wie benn tpirflid? eine 2lrt Selbftbilbnis barin

fteeft. Sein c
3tt>ingli'Z)enfmal in <?)ürid> ; eine Calarfigur mit Sdnr>crt unb Bibel,

jeidjnet fid} gleidifalls burd? €iufad)beit unb monumentalen IDurf aus. 3n
Jllariarnlf ftefyt von ifjm bas Jjaybn » IKmfmal, in Bosen ber IPaltcr t>on ber

E>ogelu?etbe, im Burgtfyeater fein Caube (im dtarafteriftifdjcu 21Tentfdnfoff) unb

Pingelftebt. 3° kräftiger, befto beffer ift bas alles. Kraft ift aud> bie Raupt-
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eigenfdjaft feiner Büften (Bismard), ja felbft feiner <ßrabfiguren. Die Hörnen«

gruppe im feierlid) nnrfcnben ^lefdj'fdjen (ßruftgetnölbe 51t ©ber«St.=2?eit (bie

norbifdj ftilifierte Jlrdnteftur von f)iefcr) ift uon majeftätifdjem Ernft. Der be«

gabte 2frdnteft (Dito fyefcr (1850—1892) ftarb faft glcicfoeitig mit Halter, beibe

piel 511 früfy, unb ebenfo 6er Beftellcr ber (Bruft. Die ^angfdje (Bruft auf bem

£entralfricbr>of, aus fdjtt>ar$grüncm Serpentin gebaut, mit laternentragenben ßnomen
am «Eingang, ift ein burdiaus unrmdjfiges IDerf. Kiefen unb <5nomen roaren

Gatters Cieblingc; audj fein po^üglidjer Caube ift fo ein (Önomeutypus. Der

r/crfulifcfye 2TTann ftarb fdjon im adjtunbpicrsigfteu Cebensjafyre. Sein Canbsmann

f)ermann Klofc (geb. 3mft \850) ift Profeffor ber f)ol5btI6t?aucrci unb l?at r>or»

treffliche ijolsftatucn Qoadnm f)afpinger, bic Allegorie ber fjolsplaftif u. a.) ge«

fdmifet. 2lud} feine farbigen f)oljbüften finben 2(uerfeunung. Die junge (ßarbc

[jat leiber ben frudrtbaren Kleinplaftifer 2Iuguft Küfyne (geb. ^8^5) frür) uerloren,

beffen fdjlanfe Figuren mit n?eit ausgreifenben (Sebärbeu (Arbeiter u. f. w.) einen

eigenen Cljarafter fyatten. Unb uod? frür/er r>crlor ber jüngfte Hadjtmtdjs ben

u?iencrifdj « refoluten Cubroig Dürnbauer (\860

—

\8<)5). Seine Ringergruppe:

„Der Kampf ums Brot" perfprad} einen energifdjen Kampf um bie realiftifdje

Kunft. $üv ein Künftterfeft madjte er eine ftfccubc naefte ^igur ber „Konfurrens",

eine edjtc f)ernalfcrin in poller Urtpüdjfigfeit, beren Jtbgüffe fer/r gcfudjt fmb.

Durdj eine fitjenbe roeiblidje ^igur seigte er aber $ulcfct aud? nodj, baf er felbft

r/eüemfdjen Kegungen sugänglidj u?ar. 3ofef Kaff in (geb. \S56) t?at einen <5ug

ins (Srofe unb ift aud? trefflidj im Bilbnis. Die lebensgroße (ßruppc eines franfen

21Iäbdjens mit ifyrcr lOärtcrin, für bas Kotljfdnlb'Spital, ift eine ber beften neueren

Ceiftungen bes IDiencr gemäßigten Kealismus. Der einftu>eilen im flcinen Diel«

feitige f)ans Katrjausfy (geb. JS58) fyat fidj mit (Erfolg ber farbigen plaftif

jugeuxnbet. 3°tyann Sdjerpe (geb. \855) ift Urheber bes polfstümlidj gcbadjteu

2lnjengruber*DenFmaIs, beffen IHartcrlftil leiber Innterfyer 3U fetjr afabemiftert rourbe.

2Xud} bas Kn$cugruber = Deufmal (ber Didjtcr auf einem Reifen ftefyenb, an beffen

,fu§e ber tDu^elfepp ft$t unb plnlofopfyiert) ift ir/m auuertraut. Diefe gan$e

Gruppe, nebft Kaan, bem Cicrplaftifer €ar unb anberen ift aus Kunbmanns

Sdmle fyerporgegangen. Pon Karl Sdjroerscf fmb bie l}ermenbüften Cenaus

unb 2Jnaftafius (ftrüus auf bem Sdnllcrplafc, pon J«mj üogel (geb. \H6\) bas

gemütlidje Kainumb- Dcufmal r>or bem IDiencr T>olfstl?eatcr. 2lus ^umbufdjs

Sdmle fommen unter anbereu 21nton Brcnef, Urheber ber Kaifer 3°fcf * Dcnf«

mäler in Brünn unb Keidjenberg, Emanuel pcnbl, ber bie foloffalc „3uftitia"

in ben 3ufJ'3Pa laf* ftellte, unb f}ans Bitterlid? (geb. 1860), beffen Ernerbüfte

unter ben Krfabcu ber llnipcrfitdt eine ber beften IPiencr Portrdtbüftcn ber

realiftifa^en Kicrjtung ift. Sein Cßutcnberg « Deufmal am Cugecf (IDicn) ift eine

gute Arbeit, fdjroanft aber su fer^r 5u>ifd>en alter unb neuer IDeifc. Bei biefer

<Sutenberg«Konfurren3 ift aud? ber Xlame (Dtlmiar Sdjimfou>itj in ben Porbcr»

grunb getreten; fein origineller Entwurf u?ar ber Jlusfüljrung n?crt. Unter ben

nieiftbefcfyäftigten Znctallleuten IDieus ift fd)ließlidj ber £ifeleur Karl XDafd?»

mann (geb. \84s) $u nennen. Sein foloffaler Hubertus 'tTafelauffah, ein ^üM-
gefdjenf ber Ersfyersogin ZHaria Valeria, rings mit Keliefs aller 3ag6ftättcn bes
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21bb. (30. ZKebaille ron Kubolf
ITTarfdjaB, Xüien.

faiferlidjen IDaibmanns gefdfmücft, tft eines 6er

(Salaftücfe ber neueften IDiener HTetallplaftif.

2Iud? in ben übrigen Kronlänberu fefylt es nidjt

an begabten piaftifern. 3n (Bahlen n>ar ber

UrfrainerJTTarcell (Suisfi (^830

—

\8^) roegen

feiner tociblidyen Büften aus ITlarmor gefeiert,

2Jud) Ceroanborosfis unb 13atac$' Stärfc

ift bas Porträt, ber ,5uTnbufd?«SdnIler Blot»

niefi ift ber uielfeitigfte.

3n ber ZHebailleurfunft fiel bie ^ürjrung

nadj 3« Bör/ms Tobe an beffen Sdjülcr Pro«

fejfor Karl Habntfcf y ben kelteren (geb. \8{8),

ber eine gerotffe amtlidje Trocfenfyeit behielt,

roär/renb fein Sdjüler 3°fcf Tautcnrjayn (geb.

J837) fid) in bie Haljlfdje ^o^menroelt einlebte. 3n oiefer betragt fid? unter anberem

fein grofer Sdnlb: „Kampf ber Tentauren unb Capitljen", ber irmt bie Profeffur

eintrug. Pielc ber roidjtigften ZTTebaillcn unter Kaifer ^ran$ 3°fcf würben von

ir;m mobellicrt, baruntcr bie Kricgsmcbaille. Dod? ift bas Btlb bes Kaifers an

biefer uon 2Jnton Sdjarff, bem überhaupt ber Cöroenanteil an bem öfterreidjifdjen

ITCebaillenbilbnis juftcL Sdjarff (geb. \8<{5) ift ein frifdjes plaftifdjes Temperament,

bas fid) uielleidjt nodj gar nidjt ausgefprubclt rjat. Von einer geunffen (ßrätigfeit

unb Strofjigfett feiner 3u9cno brang er 5U einer roor/ligcren ^ormengebung bureb

unb trmrbe balb ein ZTTeifter bes realiftifdjen Porträts, aber aud) alles r/eralbifdjen,

allcgorifdjen, ardntcftonifdjen, ja lanbfdjaftlidjen Bei» unb £)auptu?erfes , bas bie

moberne 2ttebatllc als flcinfter fjanbfpiegcl bes öffentlidjen Cebcns t>on ir/m forberte

So ZHandjes in biefem Diclcrlci ift md?t red?t burdjgercift ; es roirb in IDien r*iel

aus bem Stegreif gearbeitet, fo für ben erften Blicf, bem ftdj fogleicb ein ent-

gegenfommenbes, geroinnenbes <£nfemble barfteüt. Das beroegt fid} mit einer ge«

ujiffen Sdmellfertigfcit jtm'fdjen Sdjicf unb Crjic, ofntc auf <£rgrünbung burdj ben

Befdjauer 3U redmen. <£in Koty mobeüiert fid? erft jebes ^igürdjcn lebensgroß

nadj ber Hatur, um bamit intim $u roerben. Der Parifer Deloye, uon bem bei

Tilgner bie Hebe u>ar, fyat mit foldjer mer/r journaliftifdjen (ßeläufigfeit bie Tages«

ereigniffe 5U mobeüieren gepflegt. Dennodj ift Sdjarff ein ITTeifter Don an3ier/enber

(Eigenart unb es ift geam) be3eidmenb, baf bie Keir/e

feiner tDerfe in ber Hamburger Kunftfyalle neben

benen Rotys unb Crjaplains ausgelegt ift. 3n

Petersburg fyattc er <^ar üleranber III. $u mobeüieren,

als auttjcntifdjc Dorlage für alle ruffifcfycn JHebailleure;

bas 3uHIättnt ber Konigin Diftoria, bie «Enthüllung

bes Zttaria Tfyerefta * Denfmals, bie Dtrcrjoro »^eier,

bas Bubapefter JTTillennium, bas le|te Kaiferjubiläum

fauben irm an ber Urbett. Hidjt unerwähnt follcn

feine originellen ^afdjingsmebaiUen für bie Künftlcr- m {

fefte bleiben, bie eine bereits gefudjte $o\q>i bilben. 5d?a>arö, Witn.

Digitized by Google



Die ITCaleret. 185

Unter ben jüngeren tDiener 2TCebailleuren rjat in

lefeter &\t Hubolf ZTTarf c^all (geb. \873) be»

fonbere «Erfolge aufjutoeifen. Seine ZTTcbaiUen unb

piafetten auf ben Kaifer (1900), Papft £eo XIII.

{\90\, Hatur) u. f. tu. 3cicrmen fidj burd?

eine roeidjere Befyanblung, überhaupt einen per»

fönltdjcn ^ug von 2Imnat aus, ber namentlich

aud} bem allegorifcfyen tEeilc biefer Arbeiten 5a

gute fommt. (Ein etwas berberes aber fym-

patln'fdjes (Element fenn$eidmct bic Arbeiten uon

petcr Breit fyut (geb. \869) unb^rans £ pa roltf

(geb. J865). 3<>fc f ^autenr/ayn jun. (geb. \868)

fdjlieft fid? mit (Erfolg an. (Einige lüiener ftnb

im üuslanbe anfäfftg geworben: Ijeinridj Kautfdj in Paris, 3« Koir>ar5if in

^ranffurt am ZTlain, X. iTTayer in Karlsruhe*)..

2lbb. (32. OTebatUe von

peter Sreitfjut.

Die iTTalerei.

Der Kücfblicf auf bie ZITalerei biefcs falben 3aljrfmnbcrts fällt auf eine

ungemein mannigfaltige (Entuncfclung, als bereu ijör/epunfte ^ür/rid?, Katjl, IHafart,

^cucrbac^ unb ZTtatcjfo emporragen. Selbft an bas 2luslanb fonnte (Deftcrreidj

bebeutenbc 2HaIer abgeben: <£buarb v. Steinte an ^ranffurt am iftam, Sd?rr>inb,

Defregger, (ßabriel tflar an HTündjen, Paffini an Denebig unb anbere mefyr. Die

muntere ZDoge ber Dormär5lid)eu IDiener ZITalerei fcfjlug nod} rocit in bic He»

gierungs3eit bes Kaifers fjereiu, ben, nne erroärmt, als golblocfigen <£r5r/er3og nodj

ber marfige IHiniaturporträtift Daffingcr unb fogar ^enbi auf feiner grofen

„^umilicnuereinigung" bes Kaifers ^ran$ fonterfeit r/attc. Der grofje Jlutobibaft

^erbinanb IDalbmüllcr ftarb erft \865, nadjbcm feine fünftlerifdje (Efyrlidjfeit

ilm bie Profcffur unb bie "Kuftobenftellung gefoftet. Seine Sdjrift gegen ben

Sdjlenbrian bes afabemifdjcn llnterridjtcs, an bem erft bic Hcorganifation ber

2tfabemie im 3ar/re ^877 ettoas befferte, ift nodj rjeute nidjt ucraltct. llcberfyaupt

ber ganje ZTTenfdj nidft. 3n feiner priuatmalfdmlc breffterte er feinem Schüler

feine (Eigenart uom Ccibe unb nur bie Hatur galt

als Autorität. Hub fcltfam berührt es fycutc, u?eun

man in einer Kritif über bie lDalbmül!cr«2tusftellung

\865 ben Cabcl u>egen feines ZITalcns im leibhaftigen

Sonnenlichte lieft, bas feine fpateren Silber fo „fcltfam

grell" gemadjt fyabe. JDir fer/en ba blog mit Staunen

unb Ccilnat?me, u>ic treit er feinen <5 cil9cnoffcn voraus

*) IPiener ITTebailleure, von TL v. £oef?r. Wien (899.

Sur bie ältere öfterreidjifdje IHebatlle: porträtmebaiUen bes

€r3r(aufes (Defterreidj pon Haifer ^riebridj III. bis Kaifer

Jraii3 II., von Karl Domanig. IDien (89*.

2lbb. (33. ITTebaille von

Union Sdjarff, lüien.
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ipar, mit tpirflidjcn ^rcilidjtucrfudjcn bereits,

unter all bem (Baleriebraun, bas ifrm umgab.

€r ift nidjt ber einige, bem bic Hacrjtpelt, näm«

Iii) unfere (ßegempart, poftr/um Red?t gegeben.

<£s mürbe bereits erwärmt, tpic auf bcrSdmbcrt«

Jlusftellung im fyrbft \$<)6 Sdjminbs Ho«

mantif mieber fo merftpürbig mobem geu?irft

bat, nur baf er natürlich metnr 5eidmcrifd?e

als malerifdje mittel ampanbte, unb roie

maucr/e 2tlttpiencr (Benrcbilbcr Dannau fers

unter ifyren <81asfd?eiben fdjon förmltdj n?ie

beftbe3ar;lte <£ngläuber pon fyeute ausgefeb/en.

<£iu IDicncr Künftler, ber biefe gait5e <£podie

mit ifyren brei ober Pier umftür5enbcu lYlah

moben lebenbtg burdjgefämpft fjat, ift nod}

r/eute ber 2tltmeifter ber öfterreidnfdjen Kuttffc

Xubolf pon tflt (geb. IPien 2«. JJuguft \H\2),

ber nidjt weniger als Heun5igjäl)rige, babei 2lbb. <3r>. Hub. v. mt. S«lbftbilb.

aber €fyrenpräftbent ber jungen Seccffiou, beren

lebte 2lusftellungen er nodj mit erftaunlidjen IPerfen gcfcrmiücft l?at. Seine grofjc (ßartem

lanbfdjaft aus (ßoifern (JHt)^ gemalt) mit ben fyor/en Caubbäumcn, burdj bie eine gan5

neumobifdjc Sonncnfcfycibc iljren Cidjtncbcl fenbet, jeigt in biefem eigens ftubierteu

pr/änomen trwtfädjlidj uodj einen ortfdjritt 511m Heuen. Sein Dater unb £cr/rcr 3afob

ftarb erft \S70. 2lud) biefer tpar feljr fruchtbar , bie 2lusftelluug nad? feinem

lobe mies 388 Bilber pon ifmi auf. €r liejj ftd) pon Kubolf bei ben <ßucf=

faftenbilbern Reifen, bie er für ben Kronprin5cn ^erbinanb malte; fte finb uodj

jefet in gansen Stöfen porr/auben unb Kubolf fanu bie feinen pon ben päterlidjeu

nidit mer/r unterfdjeibeu. Sein ilacr/bar in ber bamaligen Reitergaffe ber Dorftabt

jofefftabt, Profeffor Sfoba, lief fidj uon ifmi fein „3"teräur" nwl*n unb bas

war ber Beginn pou etwa 300 foldjeu 3nterieurs. 2ln biefen lernte 211t, tpic er

mir felbft ei^äljlt fyat, bic 2lquarelltcdmif. Dicfe unirbe bann feine l}auptfunft.

2Xuf feinen saljlreidjen 'Kunftreifeu, bic ilm aber nur bis Dcucbig unb Rom, nidjt

nadj Paris bradjtcu, würbe er ein Caubfdjafts« unb Pcbutcnmaler pon aus=

aefprodjener unb meifterr/after «Eigenart. IDimmclnbcs Detail pon Bauformen,

Baumfdjlag unb Staffage mit immer gleicher Sidierr/ett wie aus bem fymbgclenf

aufs Papier 5U fdjüttcln, bic fülmfteu pcrfpeftipifdjen (Effeftc olme alles Vot^

fonftruieren aus bem Stegreif, unmittelbar aus bem 2lugc aufjubaueu (was erft

r>iel fpätcr ^ortuny jum (ßrunbfab erljobcn fyat), ift irmt pou jetjer Spajj. Die

f)anb, bic por ^^or" faum nodj fdjreiben Fann, fetjt beim ZHalcu bic feinfteu

fönjelfyeiten fo tupfenweifc trcffjtdjer fyin. So fyaben ilm bie 3ab,rc felbft jum

Pointilliften gemad}t, eine Hot ift bei itmt jut (Cugenb geujorbeu. 2In ber Sd^ujelle

bes Hilters u?ar fie fogar nod? eine Hot unb feine bamaligen Bilber erinnerten an

Sticfereteu in Krciijftid?, aber bann raffte ftd) biefer betiumberuugsipürbige (Drga-

iiismus 51t einer ITadjblütc auf, bic eigeutlidi als eine moberne Erneuerung bes
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alten 21lt $u gelten Ijat. <£in Haffaelli malt fyeutc nicht moberner als er. Ilm

2Picn fyat ftdj lüt bas grofe Perbienft crtDorben, alle gcfdjidjtlidj ober malerifch

intereffanten Bauten unb ®ertlid)feiten auttjentifdj aufgenommen 5U tjaben. <£r

ift ein malenbcr Cljrontft ber Kaiferftabt, rote es nirgenbs einen 3u?eiten giebt, unb

ber Stefansturm, ben er unge$äf}lte 2TTalc gemalt fyal, ift ber ^elb feines Cebens.

Kubolf p. 2llt fter/t auf ber (Eingangs» unb

2iusgangsfdjtt»elle biefes fjalbjahrtjunberts

öfterreidjifdjer ZHalerei. Sein Porläufer

(Thomas <£nber (^793— 1875), ber protege

Metternichs, l?attc fcfjon \8\7 bie €rpebition

nad^ Sräjtlteti mitmachen bürfen unb reiche

Ausbeute mitgebracht. Sein Hadjfolgcr als

malcnber tDeltfarjrcr rourbe fein beftcr Sdjüler

3ofef Seile ny {\82y— \875, geft. im 3rren=

häufe), ber Canbfdjaftsmaler ber „HoDara"»

i£rpebirion, biefer aufrichtige Künftlcr, ber

felbft fein großes (ßemälbe: „3nfel St. paul"

nur als genaue IPieberholung ber Hatur=

aufnähme burchfüfjrte. SeUeny n?ar eine

poetifdj geftimmte unb sugleicfj naturnriffen*

fcfjaftlich intereffierte Seele, ficfjtlicf} ein Cefer

dou fjumbolbts „Kosmos" unb „2Inftd}ten

berllatur". <£r ift Diel botanifcfygeologifcfjer

als fibuarb tylbcbranbt unb malt eigentlich

r/iftorifchc Canbfdjaften, crbgefdjichtliche näm-

lich. Dabei Ijat er boch eine eigentümliche

malerifche Stimmung, bie mit einem perfön»

liehen Piolett, <£ifengrau unb Hotbraun 5um

Dufteren neigt, unb einen neroöfen Portrag.

>£r ift piel mobemer als ijilbebranbt, beffen

brillante i£ffefte ctu>as Dom tThcaterprofpeft

haben. Scllenys €influf macht fiefj auch

am fchönen IPiencr Stabtparf geltenb,

ber oom Stabtgärtner Dr. Kubolf Siebecf

[865 mit !}ilfe SellenYfcher Sft55en angelegt

umrbe.

2lm Beginne unferer (Epoche ftanb

aber als ber (Srojje bes Cages, 3ofef

d. Mührich (\800— \876). <£r befiegte bie Prager tjiftorifctyc Schule bes Cor«

nelianers <£lnriftian Kuben, beffen „Columbus" im Stich Diel h*™»i9cfommcn ift.

Die 2lltlcrdjenfelber Kirche bot ber ^ührichfcfjule fofort Kaum 3U großartigem

Schaffen. Dicfes HiefcntDerf nmrbe eigentlich erft recht geiDÜrbigt, als man 3U

feinem fünfunbjieb3igften (ßeburtstagc bie Kartons auf bie Mührich • Jlusftellung

brachte. 2Uan erftauntc über bie Cebensfülle feiner (ßeiDanbfigureu
,

trotj aller

2tbb. 137. >fef 0. iütjridj.

V. (Eilguer.

Statue ron
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liodjfirdjlidjfcit 6cs Stoffes. (Der 3nfyalt ipur6c fdjou unter „öaufunft" mit

geteilt.) Damals rour6e ^ür/rid? €b;renbürgcr DOM VDwn un6 fclbft 6er Papft fan6tc

ilmi feinen Segen. IPic feb/r er in 6er allgemeinen Sdjätjung geftiegen n?ar, mögen

Ziffern beuxifen. Sein beftes (Delbil6: „Die Begegnung 3a^s un0 Kabuls',

6as 5uerft 300 fl. gefoftet, tpur6e von (Dcljclt um 3600 fl. erworben. Der „(Rang

JHariä über 6as (ßebirge" roar pon 2lrtfyaber um 500 fl. gefauft u?or6en, 6ic

faifcrlidje Sammlung erroarb 6as Öil6 1868 um 25U fl- ITlit 6em 211tlcrc^cn=

fel6er dy^us befitjt IDicn 6ie einige monumentale Arbeit 6es HTciftcrs, in 6er

2tbb. (38. 3ofef v. ^übrid?: Der (Sang ITTariä über bas (Sebirge.

«Wnginiil in t>« faifrrl. 0<mältegaIrrir In Witn.

aud) feine 2lnfid?t pon 6er fattyolifdjcn als „cdjtbnftorifdfen" "Kunft 5um 2(us6rucf

gelangt. Steinte roünfdjtc fidj nod? (Rlücf ju 6er „.fü^ung <ßottcs", 6ie

Upi pon Jüb/rid) losbradjte; 6as ZHittclaltcr unir6e 6ann fein Ccfyrcr. Un6 6od>

roaren fic bei6e 6ie frifdjcfteu unter allen Komantifern. Stcinles Föftlicfjer tjumor

tr>ir6 allc$eit erquiefeu, ^übrid} aber, 6er als Knabe Sdjafe brütete, blieb 5eitlebcns

poll urfprüuglidicr Haturfreu6igfeit. 2ludj 6ie v£yflen, 6ie er fpdter in ZDicn

jcidwctc, 511m öeifpiel 6ie föftlidjc €egcn6e pom ^eiligen IPcnöclin, 6er ja audi

feine ,flud?t in 6ie Hatur beu>erfftelltgt, fm6 Poll unperfälfdjtcn Hatursaubcrs.

Dabei ipareu fic geunfj nidjts ipeniger als fogenannte Kealiftcn, 6as fyeift 2tb»

fdjrcibcr 6er Hatur, fon6ern pollgefogen mit Hatur, n>ie fic tparen, Fonnten fic

frei fdjaffen. (Eben tpic es 6en Künftlern jetjt n>ie6er porfdjuxbt. 8ejcidmen6

genug febrieb Steinlc IH80; „2ttcinc beften Porträts Ijabe idi aus 6cm <5e6äd>tnis
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gcjcidmct". Hub bie breiserm U)cnbclinbilber 5cidmctc bcr Sie^i^er ^füfjrtd} im

Canbaufcntfyalt 5U Reichenau in pier IDodjeu aus beut Kopfe Inn, ofrme ftdj uur

ciue Sfi5$c gemadjt 5U b/aben. Die Anregung basu war, ba§ Sdmunbs „Zttelufbte"

iu EDien ausgcftcllt würbe (jefct iu ber faiferlidjen Sammlung). <Er fut/r Innein

uub war eut5Ücft. „Das ift eiu Kiinftler! Das madjt itmt feiner uadj! tPeitfl

id) fo was fefye, jucft's mid? immer, etwas 2lermlid}cs in meiner IPcife $u mad^cn."

Scbwinb fclber fjatte eiu fabelhaftes töebädjtms uub arbeitete nur auswenbtg. <£s

ift eine ^reube für IDien, bafj es im (Dpernfjaufe bie ^resfen Sdjminbs beft^t.

Der "Künftler malte fie \H66, watyrenb bie Kriegsuadn-iditcn ttm, ben guten (!)cfter=

2tbb. 139. 3ofef v. ^ü^rid?: 3afob unt> Kah^cl.

rcidjer, aufs fyodjftc erregten. Dabei flaute er, bof? audj Ccrt unb illufif bcr

bargeftclltcn Sceneu immer burdj feinen Kopf fummten. biuberte bas, benn

er illuftrierte nidjt, wie irgenb ein anberer, fonbem fdnif bie (ßcftalten, bie 311

folcfycr ITCuftf paßten, frei aus feiner Seele. £r u>ar ein Sdjaffcubcr, fein ZTadj*

fd?affenber. Kad) feinem beliebten IDorte: „bcr <£rnft ift bie liauptfadje" führte

er biefc Bilber aud? tedmifdi merfwürbig bureft. Sie wirfen unenblid) lcid)t unb

luftig, wie IDaffcrfarbeu, beim er nalmt mirfIid? feinen ttalfjufatj 311 bem IPaffcr,

in bem er bic ,farbeu löftc. (£r war eiu großer fvllmaler, fdjon bamals.

2lüd] bic Sdjüler biefer (Brosen — ftc feien In'er nur fur3 wieber crwälwt

— arbeiteten lüdrtig. 3" 2trt namentlid? Ceopolb Kupclwiefcr uub

^ranj Dobyafdjofsf y {\$\*— 1867). Rubere gingen jiir weltlichen fyftoric über

unb frfjufen 311m (teil vErefflidjcs. Der »Tiroler Karl i>. 8(aas würbe eiu Dtcl«



2lbb. ho. 3ofcf v. ^öljndj: Pie €inn>ob,ner von 3erufalem feljen por ber Eroberung berStaM

burd? 21nttod}us IV. in fenrigen Wolfen bie t£rf*cinutia einer Keiterfdjladjt.
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erfahrener ^resfanl. Die erwähnten ^resfen in ber Kurmiesrfallc bes ilrfenals

umfaffen bie «ßefdjidjte (Dcfterreidjs r>on ben öabenbergern bis auf Kabefcfy. Die

"ttbb. Hl. Siegmiini» £'2IDcmanb: £aubon in btr S*Iad>t bei Kunersborf.
iDxiqinal in b»r faifrrl. «EcmiMtxgalrrir in Witn.

^arbc ift fdjmcr unb unburd?fid}tig, aber es ift Kraft in ben 3ilbern unb bie

tyftorifd)en Iltomente fmb roirffam suaefpitjt. (Don feinen Sölmen €uaen, geb. \8^5,

unb 3"lius, geb. 18^5, pflegt ber erftc bas »enetianifdic „rJinetta"'C(5enre, bas fidj

Uiber immer funftfyanbelsmätjiger anlägt, ber 5ir»citc in füblerer (Tonart bas Pferbe^
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unb Heiterbilb.) (Defterrcidnfcrje (ßefdndjte malte nod} ttarl !Dur5ingcr („Kaifer

,ferbinanb II. unb bie proteftantifdjen 2lbgefanbten") nadj 2lrt ber ncubelgifdjcn

t)iftorienmaler. 2ludj <£buarb v. (Sngertfy brachte ircltlidje IDeltgefdndjte: „Sieg

bei <5cn la "/ „Krönung 3*?rcr iTTajcftäten", beibe in ber (Dfener f)ofburg. Die

"Kaiferräume ber fy>foper Ijat er gleichfalls ausgemalt. 2lls Direftor ber fatferlidjen

(ßcmälbegalerie in ber fdjroeren Umjugsseit bewährte er fidj nidjt, bie Bilber mufjteil

fofort u>ieber pollftanbig umgcljängt werben. Pas militärifdje fyftoricnbilb mürbe

bann burd? €'2Illcmanb (Dnfel unb Hefte mit <£rfo!g weitergeführt. Pon ^ritj

€'21llcmanb war bereits bie Hebe. Sigmunb (geb. \ü^0) ift Profeffor an ber

Ufabcmie, ein tüdjttger ZTlilitärmalcr, beffen großes Heiterbilb Caubons ben Jlnftofj

ju Dielen folgen monumentalen Heiterporträts (neueftens audj in Berlin) gegeben

t>at- 2Judj 3<>f«f ^att^ias Crenfmalb (\82<*— J898) ift rjier an$ufdjlie|en, ber

in ben IDiener unb Prager Kirdjen, aber fclbft auf bem Berge 2Ittjos bem Ijor/en

f-til gebient fjat. Das pradjtDOÜe ITliffale, bas ber Kaifer bem Papft Pius IX.

ju feinem ^ubVäsim oererjrte, rjat er ausgemalt. €in auberes, nidjt minber prädj«

figes 2Xle£budj, Don ^üfjridj, Kupelmiefer, Crcnfwalb unb anberen gemalt, fjat ber

Kaifer ber reftaurierten Sdjottenfirdjc pcrer/rt 2ln foldjen Aufgaben fehlte es ber

Künftlerfdjaft nidjt. 2Judj fte felbcr wibmeten \855 ber "Kaiferin iSlifabetlj als

fcjodjjettsgefdjenf ein prädjtiges 2llbum, bas eine ganje öftcrreidjifdjc Bilbergaleric

im fleinen ift. Hodj einige „ftiftorifer" älterer ©bferoanj werben woljl am beften

rjier eingefdjaltct. Karl Swoboba (geb. pianic in Böhmen {82$, geft. 1870),

ber in ber Coggia bes (Dpernbaufes bie (ßraubilber aus „3pl?igcnia" auf <ßolb=

arunb malte, war eine trjätige ZTatur unb gab fidj bann in Bommen ber nationalen

2ibb. (43. 3. HL Ircnfroalb: fjerjog (copolbs bes (Slorreidjen (Eilzug in lüien nadj feiner

Kficffeljr aus &em Krcujjiiae (219.
Original in her ralfrtl. <SfmdlÖta.alfrie in TOitn,

18*
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Strömung Inn. Don Kupeltmefcr fam 3°*?ann CHI U827

—

\8^) fyer, von

^üljridj 2luguft tDörnblc v. 2Jbclsfricb (geb. unb ber Hamburger Karl

2Habjera (^828—1875), 6er in Sdmiibts ^ünfr/aufer Kird)e malte. 2lls ftärforc

3nbir»ibualität erfdjeint £ubrr>ig Player (geb. Kanion? in (ßafyien 185^), beffen

ftarre Stiliftif unb fompafte ^arbenflecfc ben 2iusftcilungsbefud?ern feft im (Sc

bädjtms r/aften. Sein £)aupta?erf fttib bie ^re&fen im (ßemeinbcratsfaale bes Kat

tjaufes, bie er burefy bie preisbetr>crbung von \SS5 5U malen befam. <£inc tPatrt

2lbb. S- v - 2lmerlimj. Selbftporträt.

Original in btr fatfrrl. <JV miHiifgalr rit in IPim.

mit Sceneu F)er5og Kubolfs IV. bes Stifters, bie anbete mit ber ttyronenben tflarü

(Etjcrefia inmitten ifyrer Mitarbeiter. 2lls 23ilbnis= unb Sdjönljeitcnmaler ber au>

gefjenben älteren <5eit genofj ,Jriebridj von 2imcrling (t805— \887) einen wohl

rerbienten Huf. ilTefyr nod) als £atr>rcnce, bei bem er in Conbon lernte, Ijat fpätcr

augenfd>einlidj bas 23cifpicl Sticlers in ber ITCundjener Schönfyeitsgalerie auf ihn

eingeruirft. 2fls er J832 fein uortrefflidjes, für Um auffallcnb fyart geprägtes

bes Kaifers ^ran$ gemalt r/attc, fonnte ir/n bie Kaiferiu Karoliua 2lugufta noi'

nidit berr>egen, ben 2Iusbrucf bes (Seftdjtes $u milberu; bas wäre „Kinbesmori>",

war feine Jlntmort. Später u>ar foldje ^ürbittc gar nia?t mcfyr nötig. (£leganK

<5eid>uung, etnxis erotifdjes Arrangement unb bie bamals fyerrfdjenbc „Sdjon
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farbigfeü" djarafterifiercn feine Kunft. 2lud) liebte et Beleuchtungen, in beneu

biefc 23ilber fcf)öncr grauen bie U)irfungcn von Cransparenten machten. <£r war

audf perfönlidj eine tntcreffantc Künftlercrfdjeinung, namentlich menn man ilm

(feit [858) in feinem alten „ITCollarbfchlöfdjen" (Sdjlofc (ßumpenborf in 6er

2Mollarbgaffe) fai}, bas er ganj mit feinen Sammlungen erfüllt tjattc. 3n f«n«n

2Ibb. 145. v. 21inerling: (Drieiitalin.

legten Cebcnsjahreu bereifte er nodj ein großes Stücf IDelt, vom Horbfap bis naef)

Aegypten uno Palästina, pon Scfyottlanb bis nad) Spanien. <£r jaulte bamals in

5er ZTTalerei fdjon lange nid)t mertr mit. öilber trie feine „Cautenfpielcrin" ober

„Das Ztläbdjen mit ben tEauben" mürben einft mafios beiuunbert, interefficren

aber audj je$t burdj il?ren reinen ^eitftil. Seine ausführliche Biographie Ijat

€ubn?ig Jluguft ^ranfl gefdn-ieben (lüien \88ty. 3m StaMparf mürbe 1902 feine

ZHarmorbüftc (pon 23enf) aufgeteilt. Sein JUitbctrcrbcr unb Nachfolger in ber

(Öunft ber fdjönen Klientel mürbe bor fcibcttglattc ^remj Sduo^bcrg (\8U~ ^889),
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ein gelinbcr tDiener tDtntcrljaltcr, beffen Bilbniffe an ben IDänben aller 2IbeU

unb Bürgerpaläftc Rängen. <£r E?attc bas <Blücf, bie jugenblidje ScfjSnheit ber

Kaiferin (Elifabetb, malen $u bürfen, mas it?n erf! rcd?t 511m ZlTaler ber fernen

H)elt machte. Sein Sdnllcr £rnf* Cafitc (1826— \885) fefcte ibn bann fort.

TXis Hadjsüglcr 6er älteren IDicncr lüeife ift l^ier nod? <£buarb Smob oba

— \902) ein5urcil?cn, aud? einer ber Urgrcife biefer Stabt bes Cebens unb Ccben-

mollcns. <£r malte in gan5 (Dcftcrrcich • Ungarn fprum, Kirdfenbilber, porträt»

(eine gan5c UTengc fdjon auf bem politifch michtigen Prcfjburger Reichstage

pon 18^2), aud? (ßenrebilber mit utelen gut erfcnnbaren ^citgenoffen („Zlnftcht ber

Börfe in ber (Srünangergaffe", „Va banque" in ber faiferltcf^cn Sammlung). 2Hit

Karl (ßeiger (geb. 1822) malte er bas (Treppenhaus ber ^erftelfdjen Börfe auf.

Unb aus ber Sdjule ZDalbmüllers tpudjs fykv nodj ein gan$cr Hachmuchs nai>

Der geiftpolle Ungar JUiijacl p. ^idjY, fpätcr f)ofmalcr in St Petersburg, mar

unter Urnen. Unb ber Pole Ccopolb €öfflcr»Habymno (geb. X3es5om \827),

ber jid? bann in paris btlbcte unb grofe fyftoricn malte („£ob Csarniecfis'

,

„ßersog 2llba auf bem Schlöffe Sdnparjburg", „Xubolf von Jjabsburg bei tflurtcn",

tapfer auf ben £einb cinbaucnb). <£r mürbe fdjlicpd) profefjfor in Krafau.

ferner ^rans Sdjams {\82^— 1883), ein berb« heitere Hatur, bie aud? bas tDiener

E>olfsieben pon biefer Seite fdnlbcrte. Unb mieber gan5 anbers tDilbdm Koller

(^829— \88^), ber bann nach Belgien ausmanberte unb mit ungewöhnlicher Dir

tuofitat grojje Koftümfcenen („Philippine IDelfcr", „l)od)5eits5ug bes (E^rjerjo;;?

iUarimilian in <Bcnt", ^auftepifobeu) malte, bie bei fpätcrem Auftauchen auf

tDiener Kunftausftcllungcn förmlich übcrrafdjten. <£r perfam 3ule$t unb ftarb in

unaufgeflärter tDcifc auf ber Canbftragc. <£ine rjarmlofe (ßenrenatur mar ber

(ßrajer ^erbinanb UTallitfd? (\820— J900), ber ftdj aber als €anbmirt auf feinen

„tDillfommhof" 5urücf5og. Sein 2lnbcnfen murbc in (ßraj ^90^ burdj eine 2tus=

ftellung feiner Bilbcr erneuert Der nad? tTTündjcn ausgemanberte (ßabriel fjacfl

U3°fef n - im Onualibcnljaufc"), ber tDiener (Eugen ^clir (geb. 1,857), ber bann

5U Couture nach Paris ging unb ftd? t»on ber „Bacchantin" auf porträts surücfsoa,

2lnton €bcrt (1835—96) unb nodj anberc gruppieren ftd} ba. Die fYmpatfyifAftc

(Erfd^einuug biefer Sdjule ift ^riebrier) ^rieblaenbcr, fpätcr Kittcr ron Ulalljcim

(geb. Kohljanomilj in Böhmen J825, geft Wien 1,899). & ift eigentlich ber le^tc

„altmicncr" Sittcnmaler, ber namentlid} in feinen fdjarf unb beftimmt gemalten

Stubien gerabe5u an U)albmüller erinnert. 3n jungen 3ahrcn malte er figuren-

rcidie Ccbcnsbilber, mic ben „Kirdjtag in Ulariabrunn" unb „3m üerfa^amt",

mobei er aud) Kollegen als UTobclle benu^tc. ^einc Beobachtung ber <Bemüt?<

bemegungen, tabcllofes Dcrftänbnis ber ^igur unb eine unucrbrächlich folibe 2TTal'

meife geben feinen Bilbern, bie meit in bie U)elt perftreut finb, ib.ren U?ert. Hacb

bem Krieg ron 1866 begann er bie Ceiben unb ^reuben bes öfterreidr)ifd}en Sol=

baten ju fdjilbern, bes 3npalibcn namentlid?, an bem es ja bamals nid?t fehlte,

unb biefe gemütlichen, immer gleich forgfältig gemalten Scencn gefielen fo aus

nchmenb, bafj man pon ihm überhaupt nidjts anbercs mehr ^aben mollte. So

mürbe er sum 3npalibcnmalcr gepreßt unb als folchcr Spesialift 2Iudj ber Kaifer

feba^te ihn fcl?r unb unter ben Kollegen genoj? er megen feines perläßlicben unb
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Jlbb. u«. $r. v. $titblatnt>ct: 3™ Dcrfatjamt.

geredeten iDefens bas größte Dcrtrauen. <£r ift audj ber fymptbegrünber ber

IDtener Künftlergenoffeufdjaft (1869). Sein (Drganifationstalcnt fittete bic

beiben älteren ftünfllerbünbc „(Eintracht" unb „DürerDerein" 5ufammcu unb trupte

ben (Bcmcingcift in ber Künftlerfdjaft mit Caft unb Energie 5U liegen. Der "Kaifer

fdjenfte ben Baugrunb für bas Künftlcrl?aus, für bas ber 2lrd)itcft R. t>. Stadqc

\\df befonbers einfette. Diefc Sdjöpfung aus eigener Kraft mürbe bann für manchen

auslänbifdjcn Derein porbilblid?. Den XDiencr Künftlcrn u?ar es bis bafnn rummer*

lieb, genug ergangen. Die fünfziger 3 fl
fy
rc namentlich, u?arcn bie reine Derjroeifhing.

lUan muf bas bei 2Iuguft Sdjäffcr lefen, ber biefen <?)uftanb nod) mitgenoffen l)at.

Die 21Talcr mußten fdjou aufrieben fein, u>cun ber Kunftfyänblcr Düffclborfcr, ber

ifyrc Silber „fiftemreife nad} 2hnerifa fdjicftc", [0 bis 30 (Bulben für bas Stücf bc

jafylte. Der minjige Ifunftlaben bes alten Dispert im Sparfaffcngcbäubc ober bic

Znalrequifitcnfyanblung r>on ftalls IDitav, beren (ßefchäftsfüb^rer Scyfert ein ftcrj

für (Bemaltes tjattc, iparcn <3uflud}tsbäfcn bei jebem fdjlcdjten tDetter, u>enn auch,

bas F)onorar fdjicr ganj auf Materialien aufging. Die Cljat ^rtcblaenbers unb

feiner (ßruppe madjte biefen <5uf^n &cn cul *£nbe. ^rieblaenbcr lebte in feinem

alten, gaii3 alttr»icnerifd>en Dorftabtfamilientyaufe auf ber UTatjleinsborferftrafe bic

legten 3ar/rc als (Befangener feines Beines, bas ilmi bei einem IPagenunfall über

faljren roorben. Der prinjregent von Bayern bcfud?tc Um bort, fo oft er nach

IPicn fam, unb faf auch nodf an feinem Sterbebette, ^wei Cödjter unb ein
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Solm ^ticblacnbers finb gleichfalls ZTTalcr: Camilla, eine fcfyr gcfd)ätjtc Stilllebcn*

malerin, fyat ftd) fetter in ein Kloftcr 5urücfgesogen; l7cbroig ift namentlich im

paflellporträt ein gefdjmacfpolles Calent; Zllfrcb, lange ^eit in ITCüncbcn unb

Kom anfäffig, ift (ßenremaler pon ausgefproerjen romantifer/er Stimmung unb

raftlos fudjenber, etmas pcfftmiftifdj=fritifdjcr Phantaftc.

Doch anbete Hicr/tungen gingen nebenher unb famen Ijintcrbrein. Der neu«

artige ZTTonumentalbau fjanfenferjen (Seprägcs fanb fidj feinen ZTCalcr in Karl

Kafyl (\S\2— \S6ö). Diefe Kraftnatur erfter (Drbnung ging auf römifdjc ^orm

unb penetianifche $avbc aus. Derbe Ccbcnsluft fcr/ipcllt alle feine (Scftaltungen.

Der richtige JTCann für weithin mirfenbe ^resfen. lieber feine Figuren ber Küufte

am £)einrid}sl?of fabrieb Cornelius: „Derbe Damen finb's allcrbings, aber fie fmb

bodj fdjön tro§ aller faft $u ftarfen Ccbensluft. <£s ift bodj immer eine eigene

Stimmung brin. . . Dann ftnb alle frifefy unb eigentümlich,, bie b,at er nierjt ab-

gefdjrieben." J850 an bie Jlfabcmic berufen, mufte er balb roieber gehen, feine

iTatur ftreefte fidj ju litamfdj für biefen fdjroadjcn Hammen. 2ln Pripatfdjülern

fehlte es ir/m nidjt. Den großen öaugebanfen f)anfens Iicr) er bie $atbc, in 2ltrjen

u?ie in IDicn; Ijellas gab bie ZTCotipe tjer. Der foloffale Athener ^ries roar in

ber ^arbenffis3c ^865 in IXHen 5U fer/en; aud) fo ftaunte man über biefe fjcroifdje

Phantaftc. <£r mürbe nicht ausgeführt, erfdnen aber im Kunftfjanbcl, mit erflärenbem

«Ecjrt pon Cubmig Speibel.

3n ben fünfjiger 3a*?rcn

malte er für f?anfcn in ben

Palais Sina, Cobesco (Pa»

rismyt^e), am f^einricr/sr/of

(bieKünfteunbanberes). Das

Stiegenhaus bes IPaffen*

mufeums hat gewaltige 2JÜC'

gorien pon ilmi; anbercs für

bas 2lrfcnal ferjeiterte am

c5°pf«Sein®rpb,eusporb,ang

für bas <Dpcrnb,aus mürbe

nach, feinem Cobc pon ben

Schülern Bitterlich unb

(ßriepenfcrl ausgeführt; er

felbft fommt barauf unter

ben Zlbgefdjiebenen por, mit

Van ber Hüll, Sicarbs«

bürg unb anberen. Karjls

Spur geht tief in IPien,

er h<it bie ZHalerci ge«

maltig aufgerüttelt unb

ins 3bealc gefteigert. Seine

Schüler fchipärmten für

«b,n unb bilbeteu eine 2lbb. i*8. Karl Saljl. ttaa) einem rtidj von D. Jasper.

fr



2lbb. U9- Karl Sal]l: Der «Empfang manfrebs in fnceria (1254,).

Original in brr fjifnl. tffmalofgalttif in Wim.

2lbb. 150. Karl 2\arjl: Karton 311m Mittelbilbe bcs fjauptporljanaes in bcr Gofopcr.

t'Vi.iinol in brr fdifrrl. <Prm<Mt>rg.alfri* in IPirn.
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förmliche Seftc, bie feine mädjtige Trabition, allerdings mit fdjtr»äd)eren f^änben,

nodj eine lange Strecfe u>eit in bie ^utunft trug. Sein bebeutenbfier Sdjüler ift

Karl €0$ (geb. Hornburg J853), ber in Bubapeft urirft; fein fjauptmerf ift bas

foloffalc Decfengemälbc („ber ©lymp") im ,3ufd?aucrraumc bes bortigen ©pern«

Ijaufes. Audj TXloni Cfyan, ein Ungar, ift bar/in übergeftebelt unb Ijat ifaupU

fädjlidj IDanbbilber aus ber ungarifdjen <Sefdjid>te unb Sage (in ber Heboute u. f. f.)

gemalt, plaftifdj unb malcrifdj begabt mar <£b. Bitter lid) (\85<t— \872), ber ben

ZlTeifter auf bem (Totenbette malte, für bas <5rabmal auf bem Sijmel$er ßxkb'

tjofe, bas irrni Raufen auf eigene Koften erridjtete. Bitterlidj malte aud}, 3um

tEeil mit €ifenmenger, im Palais Sina, im Speifcfaal bes (ßranb fiotel, im

Sdjlofj f)örnftein bes (Erjfyersogs Ccopolb. 2lu§crbem madjtc er Kleinplaftif für

ben Bron$cinbuftrieUen Klinfofdj, ja er bewarb ftdj fclbft um bas Sdnllerbenfmal,

natürlid} mit einem fyodjantifen Sdnller, ber bie Cyra im Arm trug. Auguft

€ifenmengcr (geb. \SöO) malte unter anberem ben Acfopuorfyang für bas

Augsburger Cfycater; ber Acfop trägt Xafyls 5U9C/ °ic übrigens in <ßaffcrs Büfte

am fräftigften miebergegeben ftnb. <£ifcnmcnger I?at audj im Katfcaufe grofjc Alle»

gorien gemalt unb einen ^ries auf ber Creppe sur ^eftloge im Burgtrjcater. Als

profeffor ber Afabemie f?at er gute £ud>t gehalten. Der Dritte in ifn-cm Bunbe

war £t?riftian (ßriepenferl (geb. (Dlbenburg J839), ben Raufen audj für Atb/cn

bcfdjäftigte (adjt grofe Scenen aus ber Prometfyeusfage in ber Aula ber bortigen

Afabemie ber IDiffcnfdjaftcn) unb ber einen Ceti ber Kab/lfdjen (Entwürfe für bie *}of«

oper ausgeführt r/at. An Temperament fteljt er feinen Sdmlgcnoffen bebeutenb nadj.

Aus ber Katjlfdmle gingen nodj ber uenetianifdj angeljaudjtc Porträtmaler (ßuftau

(ßaul (J836— \892) unb ber Hafylbiograpfy Aug. (SeorgcJlTayer (^85^—^889)

berror, aber aud? ber flaffifcbe Canbfdyaftcr 3ofef f) offmann (geb. ^850, in

ben ITTufeen naturlnftortfdjc IPanbbilber malte unb in ben legten 3^^?r««. our^ °*e

Zustellungen ber malcrifdjen ^rüdjte feiner IDeltreifen uiel Aufmerffamfeit erregt

bat. Diefe Caufenbe uon Aquarellen unb £^"""3*" cntfpredjen gait3 feiner

(Erjielmng sum Cyflifdjcn. Aud? Raufen fyatte ilm gelegentlid) fo befdjäftigt; in

f)örnftein malte er ben (ßartcnfaal mit einem gansen Syftem t>on 3agbabenteuem

bes Sd}lo0r/errn aus, über IDänbe unb £t?üren meg, mie (ßiulio Somano im

pala550 bei

3»t bie f)errfdjaft ber Haljlfdjule platte jebodj, einem Zttetcor glcidj, bas

^arbengenie £)ans 2Hafart (\8^0— \88<{) hinein. Hab/ls fdjwcrmouumentale

ßarbt mürbe pcrbunfelt pon ben pr/antaftifdjen ^cuermerfen, bie biefer flcine, ftille,

bämonifdjc tauberer abbrannte. <£inc £c\t, u>ie bie 21Tafart5eit, u>o eine gan$e

(ßrofftabt, ifr/rc (ßefellfdjaft, tljrc Kunft, itjre ZHobc, ihft 2lusftattungsa>cfen, ja fclbft

ihr Cfycater in ben Bann eines ein$igen Künftlers gerät, ja feinen Kaufd) teilen

muf, unb n?o biefer Haufdj fogar ins 2(uslanb übergreift, bas ift eine ber glän«

jenbften <£pifoben ber mobernen Kunftgefd^idjte. ITTafart i»ar eilte feltonc befora«

tioe Kraft. Sein Atelier im (ßufcfyaufe mar an fid? ein 21lciftern?erf, fo bafc man
ernftlid) baran badjtc, es als (ßanses 5U crljaltcn. Hubolf Alt, Cl?arlemont,

pepino, nod} anberc Ijaben es mit IDonnc gemalt. Sein ^eftjug jur filbemcn

f)oa>3eit bes Kaifcrpaares (^879) ift ber grojjartigfte, ber je ftattgefunben; fdjon
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bie 35 Sfi$5cn ba$u bildeten einen Streifen uon 300 Cänge. 27 foloffalc

^efttpagen belegten ftd) barin, mit glän5cub foftümierter Begleitung. Die ^eftjüge

würben burdj btefes Unternehmen in ganj Europa roieber mobern. Die pvadjU

vollen 2Jrdjitefturen, bie UTafart im Aufriß unb Durdjfdmitt ju feinem privaU

pergnügen malte, ftnb roeitere Berocife, tpeldjen Huljcn bas monumentale Heu-

IDien aus feiner unnergleidjlidjcn Begabung . . . b,ätte 5iefyen fönnen. feine

3tbb. \b\. fjaus Tflataxt

Original in brr faifni. fBftruilbfjalrrit in IVitn.

ptjantafte ging immer ins (ßrofartige, präd>tigc, Ucppige. Sdjon [866 fdjrieb

er an feine UTuttcr: „<£s ift bod) eine xrafyrc (ßötterluft, auf fo großer Ceinipanb

b,erumfd?uürrcn $u fönneu, icfj iperbe mtd) befleißigen, nid}ts Kleines mein: ju malen."

Unb ein cmbermal: „Da geht's bic Cciter auf unb ab, id? fyabe nidjt piel U>abcn ju

perlieren." 3n Ermangelung pon großen Aufträgen erging er fid? auf eigene (ßefabr

in ungeheuren Cableaur, pou einem malcrifd?en Cemperament, tpie es feit tEicpolo

faum mcljr porgefommen. Don ben „ÜTobcrncn Amoretten" (1868, <8raf Palffy),

bie ifm befaunt madyteu, bis 511m „^rüfyliug" (j88^) n>ar es ein ununterbrod>ciicr
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206 ITTafart.

,£arbcnraufd*. „Die ftebenCobfünben" (£)oracc Canbau, ,florenj), „Catcrina &ornaro"

(Berliner (ßalerie), ber „«Einjug Karls V. in ^ntroerpen" (Hamburger ttunftfyallc), bic

„2lbunbantia"'3ilbcr (pinafotrjcf), „Saccus unb 2lriabnc" (faif. (ßalerie Wien),

SL i

% J

1 •

TT

i *

2lbb. 153. fyms ITTafart: Komeo unb 3ulia.

(Brigimil in fc« fdifnl. (Sfrmilbfjalrtir in IPicn.

bic „Hlcopatra"«Sccncn, bic „3a$b ber Diana", bie „,$ünf Sinne" (mob. <5alcrk

IDicn) u. f. f.; ba5tr>ifcr>en glanjpolle Apparat Porträts (<ßraf <£bmunb didjy, (ßräfin

Dudiatel, <£t^arlottc JPoItcr als 21Teffalina, ^ran von CefAenberg unb anbere), (ßenre-

bilber, €anbfcf*aftcn, Srilllcben von t*erfd*u?enberifd*er Saftigfeit, ^ebes foldje Büb an

ber ITanb war roic ein ^cnfter, bas fidj in eine anbere Welt voll fmnlicbfter Prad>t
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öffnet. 3n eine IDclt, wo bas 2lugc bas ©rann für alle Sdjipclgereien unb

^Uaficrtrjeitcn wirb. Wo 3üufion l?errfd)t, ^cerie, tolles tüunber, unb ein unoer.

antrportlidjes Kinb biefcs gau5e Sinucnmärdjen regiert. Ccibcr rpurbc fein Silber»

fdjmucf für bas tTreppcnljaus bes faifcrltdjcn Kunftmufcums nidit mein: pollenbet;

nur bic tünetten (bcrüljmte Künftler mit ifyren berühmten rpciblidjen ZHobcUen

5ufammcngcorbnet) unb bic Hdjtflrotjcnbc Stubic 3um Dccfcngcmälbe („Sieg bes

Cidjtes") finb erhalten. IHafarts Ceiftung bilbet ben l)öljepunft ber foloriftifdjen

v£oolution unferer ITlalcrei, im Sinne ber abfoluten ^arbe. Da§ er barüber <5cid)nung,

unb Cljarafteriftif pcrnadjläffigte, amrbe ifym immer roieber porgetporfen, oft in ber

prjilifterrjafteftcn IDeife. <£s ipurbe \fyn überhaupt immer alles porgerporfen, unb

bennod? behielt er immer 2\cd)t, aud} ber (Bcfellfdjaft gegenüber. <£r n?ar aud? gcfell-

fdjaftlid? ein 2Hittelpunft, er peranftaltcte fürftlidje ^eftc unb ein fjofftaat umgab il?n.

Scfmler rjat er feine gebilbet; rnas er fonute, bas war eben uidjt $u leljren. Dcnnod?

mar er für anbere Künftler überaus anregeub, er 50g (Talente ans £id)t (<£buarb i£r?ar=

2Ibb. 154. Qans niafart: Der Steg bes itdjtes über bie ^tnjiernis. Sfij3e.

Original in t>rr fuifrtT. (StmdlbrgArrir in irirn.
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lemont, I)ans Sdjipaiger unb aubere) unb teilte mit ifmen fogar fein Zltelier. f)ic

unb ba fanb jtcb ein Sdnllcr in partibus, tuie (SuftaD IDertljeimer (geb. XS^l),

ber mit unausgegorenem 5ar^cnta lcnt mi iTlafartformat „l{Ieopatra"«Scenen unb

bergleicfyen extemporierte. €r ift feit 3a fyr*n «in Parifer geworben. <£s mar ein

CErauertag für IPicn, als ZHafart ftarb, erft <H 3aln*e alt (3. ®ftober \88%).

2Ibb. [56. fjans <£anon: <5raf IDilcjeffdjcs Dotiobilö (IlTtttelfiücf).

Die ^arbe um 6er Jarbc roillen — bei feineu <5citgenoffen ful f,c ftc*? Mef«
Sa£ öenu bodj fefyr mannigfaltig ab. Ulan betradjte Canon (Ijans Strafdnripfa),

Me jidjtbarfte ß'\q,ur «eben ümi im malerifdjeu XOkn (J829— \885). <£in lang=

bärtiger Kraftmenfdj mit Pumptjofen unb rotfeibenem Piratcngürtel, madjte er

fdjon perfönlidj €inbrucf auf bas Publifum, unb bie allcgorifdjcn ITCänner, bic
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210 <£anon als Kubensfdjüler.

2Ibb. \57. fjans Canon: Dtr Kreislauf oes £ebens. (Derfengtinälbe.)

er fpäter malte,

waren oft form

lid?e Selbfrhtlb

niffe. Hudb in

(Canons ^orm
unb ^arlv lebte

ein monumen
taler t

"5u9 1
iX

malte ecfjt grof;

rpienerifch. €r

fam pon aller

lei 2lbcnteuern

tjer unb hatte

fidj felbft 9*
madjt. 2Infattaf'

gre^tc er mein-

an 2Imcrling,

fein mit luftiger

Buntheit aufae

tafeltes 5*f<*Krs

mäbcfyen (1859)

rpar ja folebe

Sffyönfyeiten'

malerci für Salontpänbe, aber bodj pon berberem (Beruft. Später rpurbe er

ein ZTiebcrlänbcr. Sdjon fein „Kübenmeifter" (J866) rjat ctrpas pon Snybers

unb 3orbaens in fid). Salb tauebte er 90115 in bic (Drigiualqucllc ein; er gab

fein aan5cs <£igen an Kubens roeg. Das rpurbe fein Kutrni unb fein Vev

berben. 3« mein- er pon ber tiadjalmuiug ber unnadjabmlidjen Planier bes

Planten freibleibt, befto genießbarer ift er. 21Tit ber „Cogc 3or
?
an,us " auf ber

IPicner IDeltausftcllung Ijatte er eine gewaltige Hole angefd)lagen; Xafyl fdjien

barin eine fyöfycre ^Jarbcnftufe erftiegen 511 tyabcn, eine quaft'fyianifdje, bie ilmt por=

gefdjrpebt. Der prächtige Fleine f)ausaltar für feinen 33efdjü§er, ben (ßrafen l)ans

llHlcjef, rjat etums <7Uiattrocento>i£Iement. Dann rpurbe er immer mein-

ein nacb<

geborner Kubcnsfd?ülcr, ein perfpäteter 3or0dcns - riefiger „Kreislauf bes

Cebens" au ber Dccfe bes tErcppenljaufes im naturlnftorifdjen f)ofmufeum ift in

ber 21rt ber 21ma3onerffd}lad)t fomponiert unb ftarf mit unflarer ZTaturptulofoprne

gcfd)rpängert. „^reffen unb (Befreffcnwerbcu", fagte er mir felbft. 2Ils 3ilbnisj

malcr naInn er eine rpidjtigc Stellung ein, ging aber oft im nadjgebunfcltcn

(Balerieton unter. Wo er mehr Cofalfarbe belnelt, u>ie in geipiffen Damenporträts

((ßräfin Dubsf>\ Saromtl Bourgoing, Cßräfin Scböuborn u. f. f.),
rpar er meifter

lyaft breit unb ausgiebig, (Segen fein <£ube l)iu betrieb er mit bcrfclben ItHrfung

eine nuid?tige primamalerci. 3c0CHtölls l?at er ipefeutlid? ba3U beigetragen, bie

IDicner ZITalerei auf bem geiftig crljöljten lupeau ber U)icuer IDiebergeburtsseit 511

erhalten. U)ic JVtafart, Ijat audj er feine Schule gegrünbet. 21ber er befruchtete
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nicfyt einmal einen Kreis, was JTIafart in fyofycm (ßrabe tfyat. Um UTafart

fd?loffcn fidj grofe unb fleine (Talente 3ufammen, baruntcr Karl Ceopolb lllüller,

oer (Eiermaler Karl Kubolf ijuber, ber (Senremalcr ^ran5 Kumplcr, bie €anb*

fdjafter £mil 3- Sdjinbler unb Kobert Hufc; felbft Cenbadj fpiclte t>on ZTlündjen

aus r^erein unb mad}te fogar IHafarts benfumrbige (Erpebition nad) Aegypten

mit. Durd) biefen ^ufammcnfdjluf erlebte bas Künftlcrgefüljl als foldjes im IDien

oer fiebriger 3afyre eine gefcllfdjaftlid} anregenbe unb aud? fünftlerifdj nid>t un>

fruchtbare Steigerung. <£s trurbc bem Publifum imponiert, 5um erften ZUale,

unb bie Kunft würbe feitbem felbft in ber reinen <£ru?crbsfpb,äre „fyöfycr notiert".

2Ibfeits biefes Kreifcs ftanben als <2in3elgröfjcn nur (Tanon, ber mit ZlTafart um
ben Kang bes „repräsentative man'' in ber EDicncr IHalerei ftritt, ber cble, an*

fprudjslofc Pcttenfofen unb 2Ilois Scfyönn.

Don IDidjtigfeit für bie fntuncflung ber IDiener ^arbe nmrbc ba namentlich

bie (ßruppe ber (Drientaliften. 2leu§erlich ntdjt 5ufammengehörig, fmb fic burd»

gleiches Streben untrennbar

rerfdjmoljcn. IDie bie
,f
ran«

5ofen ins €anb ber Sonne

gingen, um Sidjt unb ^arbe

5u Idolen, Delacroir nad)

ITCaroffo, ^romentin, Diaj,

Dernet nad} Algier, fo

gingen bie IDiener
v
farben=

fudjer nach, Aegypten. £eo=

polb Karl müller (\835

— 1892), ber „Hegyptcr" ge=

nannt, mar adjt 3ahrc

Karifaturei^eidjucr bes

IDiener „^igaro" getr»efen,

or/ne malcrifdj 31t perborren.

Pettenfofen trics üm auf bie

^arbe bes Sübcns Inn, um
bie er bann mit $äb,cr 2Ius«

bauer rang. <£ine 5c**Ia"9

unterlag er, u>ie fein grojjer

„2Harft 511 (Tantal?" 3eigt,

. bem <£influffe UTafarts,

ber ib,m aber fdjabete.

Seine (Eigenart ift es, bie

Farbenpracht bes (Drieuts

nidjt grofartig 5ufammen

3u ballen unb nneber 3U ent«

falten, fonbern bas milbe

Spiel bes Sonnenlichtes in

feinen alltäglid?en,ibyllifcb,en

SO

% 3

Ubb. 158. t?ans CLaiion: Die £oge 3<>l?onn 'S-

ff'ii.i'.n.i! In ber falferl. ätnnllbfgaltTic in IPirn.

14*



212 Sdjönn.

Stimmungen, bcu blaugraueu Keffer bcs

Rimmels auf fpiegclnbcr ilTenfcfyentjaut

tt>icbcr5ugcben. Diefc fjaut ftellte er fehlte^

Wdtf in feinen <£üi5eltypen mit eigen=

tümlidj 5urcd?tgcfd}Iiffencr ^einfyeit unb

IDafjrtjeit bar. (Ebers, ber Aegypten 1

fenner, bcn er audj iüuftrierte, irürbigtc

all bas am mciften. ZTCüllers i)aupt*

bilber („Cagcrnbe Karaa>ane", „Jlbcnb

por Kairo" unb anbere) ftellen fid> nod?

b^cr, tr>enn man fte mit bencn bcutfdvr

TttyyytmmaUl pcrgleidjt; Karl U?erner«

Hilbilber ftnb mit ilmcn perglidjen trocfene

Debutcn, bic algcrifdjen Scenen <ßcnte'

roerben fyart unb bunt. 3n neuerer &it
rjat lUüller in Karl IDilba (geb. \85±)

einen trcfflidjcn Hadjfolger gefunbcn, unb

3ulc$t ift in biefer Kidjtung nodj Alfons

jnieüd? (geb. Klofterneuburg 1865) ju=

gen>adjfen, ber fü^lidj bei altarabifdjcn

£utbecfungen riel genannt trurbe. 2Iud>

2llois Sdjönn (1826— * 897) ging fokbe

farbige rDege,bodj rcrlegtc er ftd? metyr auf

italienifdje Stoffe. <?>u beginn ber fieb5iger 3afyrc erregte fein „^ifdjmarft 5U £rnoggia"

grofe Hoffnungen. Das öilb, mit feinen tiefen Sdiattcnmaffen, burd? u>eld>e t>on aufjen

2lbb. <59. Karl teopolb IHüIler.

ron V. (Eilgner.

21bb. (60. K. £. mäUer: Kamelmarft.
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fyer bie prädjtigften Xeflere fptelcn, ift für bamals ein großer ^ortfdjritt. Hodj anbere

Bilber („Sommcrtfyeater in (Efyioggia" unb bergl.) folgten, in benen bic blaueften

Gimmel unb ein honiggelbes Sonnenlicht irjr fdjöncs Unroefen trieben. Sdjönn wat von

2ibb. u u K. £. ITTÖUer: llefufa.

(Dttglnol In ber fatfril. OkmälOrgcilrrif In lDi*n.

unermüblidjem Scfyaffensbrang unb füllte feine Bilber audj gern mit polfsmäfciger

Staffage; aber eine gemiffe Sdnr>crfälligfeit runberte Um am legten 2luffdnr»ung,

er betjielt meift etwa* iSingebicftes unb Unfreies. 3m Auftrage ber Regierung t^at er

audj einige grofie Debuten aus IDicn gemalt („Greiling", „Tim Sdjanjl"), mit



21bb. 162. K. £. IJTÜUer: Kleinfrämers inufcefhni&en.
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216 pettenfofen.

wienerifdxm Volt»treiben. Knapp por feinem (tobe, in feinem Ickten Silbe („Kird»

weib, 5U St. Curia") mad}te er eine intereffante Sdjwenfung 5U fübJer ^rifdjc; es war

5U fpät. Per Sebcutenbfte war freiließ 2(uguft Karl u. pettenfofen (\822—
urfprünglid) „Pcttenfoffcr", 6er mit leopolb UTüller unter einem gemeinfamen

(ßrabbenfmal (von Ogner) ruljt. Pettenfofens Anfänge waren red>t ponnärslidj.

2trtaria beftfct ein Bilb pon itmt: „tjeimfefyr eines tDieners nad) 6er Kepolution",

mit bem erften Blicf fyinab auf bie Paterftabt, bas ift nodj mer/r gejeidmet ab

gemalt uub Poll rein Iofaleu (ßemüts. 3n 9W>feil litfyograptnfdjcn IDerfen be<

fyanbeltc er junädjft „Pas Faifcrlidje unb föniglidje iHilitär", in bem er felbft al?

Kabett gebient. 3«n (Befolge besfelben 50g er bann nadj bem aufftänbifeben Ungarn.

Pas Hämlidje tfyat Sdjönn, ber einmal fogar als Spion gefangen würbe. Unb

in ber Sonne Ungarns, unter bem glänjenben I}immel bes 2llfölb, ging Pettcn=

fofen bas (ßetjeimnis ber ^arbe auf. Port tpurbe er 511m größten (ßeuremaler

ber UTouardne. €r fanb, bafj aud) bie {Tbteifj ein fleincr 21il ift unb ebenfo

malerifdj serflüftete Ufer pon Ijartgebörrtcm Schlamm bat. Pie braunen flirten

in ir/ren weifjen (Satycn, wie fie fo über bie Pufjta fprengten, erfdneueu ihm wie

Araber in ifyrcn Surnuffen. Unb bie r/immlifcfjen Phänomene waren fogar eut>

fdjieben weniger einförmig als im Hiltljale. Pie fleine Cb,eijjftabt SsolnoF wuri>c

fein Hauptquartier. Sie befanb fxdj bamals nod) in fcfyr urwüdjfigcm ^uftaube

unb bot Upn Stoff 3U maffenljaftcr Arbeit. Wie oft t?at er, feit J853, ben „UTarft

511 S5olnof // gemalt, mit ber falfweijjen Uiaricnfäule inmitten bes bunten (5ewüblr

pon Dolf, (ßefpannen unb (DbftpyTamiben. €r fyat S^olnofer Ulärfte aus allen

£utwicfelungsftabien feiner ^arbenfunft; einige bapou gehören $u feinen beften

Silbern. Pie fünftlerifdjeu Anregungen, benen er folgte, waren franjöftfdj. <£barlct,

Kaffet, £)orace Dernet Ijatten ben fra^öfifdjen Solbaten litljograprnfdj perewigt.

Pettenfofens „Scencn aus ber (ErjrenfyaUe bes f. f. 21Iilitär ^utyrwefenforps au$

bem 3ar/re \8ty' (\85\) fonnteu ftd) baneben feljen laffen. Piefer Iitfyograpbifdv

Con ift aud) bie ^arbe feiner erften ungarifdjen Silber, bereu Couleiter fid} in äuperft

feinen, malerifdj pornetmieu (ftraur/eiten bewegt. (Einige finb wafn*e UTeifterwerfv.

21bb. 1 6^. Jluaufil v. pettenfofen: Der Warft in 53oInoF.

©rl^ln :! in t*i faifrrl. Sfiudlbfgalcrir in Wirn.
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511m Bcifptel 6er „Deruntubetentrausporr ober bas miniaturfeine „Kuffifcfyc 8iu>af".

(Er f>eDor$ugte ftets bie flcincn ^ormatc, roic ZUeiffonier, ber feit feinem erften

parifer Aufenthalte (J852) (Einfluf auf ir/n befam. Sein Bilb: „ITad? bem Duell"

unirfce geroör/nlid? für ZUeiffonier getjalten. 2lber pettenfofen gab alles faftiger

unb breiter. 3n ben fed^iger 3a ^?rcn beu?erfftclligte er ben Uebcrgang 5ur tiefen

$arbe, bic er bann bis sur rjödjften Ceudjtfraft fteigerlc. (Ein Stallinuercs uoll

3tbb. 165. 2t. o. pettenfofen: Das Hen^-pous.

Original in btt falfrrl. (SSmnllbrjalnir in rPlm.

fonnnerlidj warmen Sdjattens, mit einem Burfcfjen in ujeijjem Ctntieti an ber

0}ürc, wo ifm bie grelle Sonne befdjeint — bas ift tr»or/l bas ftärffte in biefer

Kicfjtung. <£s n?ar eine prad>tfunft, bie er nun betrieb; fte überquoll von elemen-

tarem Cidjtreij unb Sdjatten5auber. *£rft \870 fam er nadj Penebig, a>o er bann

fo fyctmifdj irurbe. I>ort unb im »eiteren 3talien malte er ungejätjlte Stubien

pou cjröfjter ^rifdje. Diefc Scenen aus ben Kücfyen unb IDerfftätten, Strafen unb

fjöfen n>aren r>oll bes Zlugenblicfs, er malte alle Saunen bes ^"faUs mit. Unb

bas machte aud) feine $axbe bunter; bie tieftonige Atelicrfarbe ber r/ollänbifdi
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218 farbiger Realismus.

gefdjulten ^ra^ofen

einer merjr frcilidjtmäfjisen,

mobernercu 2luffaffung,. Unb

biefe lieber gan$ sulefct einer

pierten ober fünften ZHanier,

bie als ittofaif fyellcr $Ude
von Cofalfarbc berührt

Uebcrljaupt mar er feiner,

ber Derfnödjcm fonnte. <£in

unucrbefferliäjer (Brübler

unb ^loctflcr, mar er immer
weniger mit fid? 3iifrieoen.

Derfdjloffen, ftobj, einfam,

immer unterwegs— er rjatte

in IDien nidjt einmal eine

IPormung, nur ein 2ltctier

in ber 2lfabemie — mar er

ber Sonberling unter ben

IDieuer IHalcrn. nebenbei

fei bemerft, bafj t>iele mit

feinem ITamcn bejeidinete

i3ilber, bie itnu aud> fcl?r

äfynlidj fernen, uon feinem

23ruber5«rbinanb fyerrübren,

ber fidj gan3 in feine IDeife

hineingearbeitet rjattc, bann

aber von irmi bewogen

anirbe, aubers $u fignieren,

unb bie Signatur „^ernanb"

wählte.

So u>ar ber farbige

Kcalismus in Wkn tfyat

fäa?lid) 3U einem farbigen

3bcalismus geworben, ber

in lllafart gipfelte. Per

Ungar Htunfdcfy unb ber

Pole ZTTatejfo waren gleichwertige Crager bes nämltdjcn prin$ips. 3ei beiben

trat nod} bas nationale «Element mädjtig in ben Dorbcrgruub, unb bei IHatejfo

bie rnftorifdje tTcnbcn^ bie Seele aller polnifeben Kunft. Sdpn 2lrtfnir (Srottger

(geb. ©ttyniowice [837, geft. 2Imelie=les*8ains \867) hatte ben nationalen Sdmiers

ab tfunftftoff gcftaltct. Seine ergreifenben Scenenrd^en aus ben Ceiben polen*

(„tDarfdjau", „polonia", „Cituauia", „Der Krieg" im Sefttj bes Kaifers) b,aben

nodj einen romantifdjen Sug, oer bei JITatejfo ein Ijiftorifdjer mürbe. 2lud> feine

fianb gab bie ^acfel weiter, in eine ftärfere, benn in feinem Cobesjafjre \*t>7

Ubb. 166. 21. v. pettetüoren : Der Ztyotbefer.

(Sammlung Cobmtn-)

Digitized by Google
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taudjtc auf ber parifer llMtausftelluna,

ITtatcjfos „EDarfdjaucr Keidjstaa," auf.

(Srothjer ift eine ergreifende <£rfd)cinung.

Huf 6er polnifdjen Kunftausftellung ju

Ccmbcra, \8<)<\: madjte er biefen €in«

bruef. Da fa^ man audj, une tief bie

poefte Sd^unnbs bei ilnn l?aftct ; felbft

a>enn er etnxi feine Abenteuer mit bem

Kameraben 2TCas$fou>sfi in Seiten von

Blctftiftblättern barftellt. <£r roar eine

tiefelegifcfye Chopin = Hatur unb werfte

$ärtlidjc Sympathien. Der (Bencrab

major <ßraf 2lleranber Pappcnfyeim

rourbe ilnn ein $tr>citer Dater. <Braf

3o^amt Palffy uarmt tfm {86% mit

nadj Dencbia,, u?o er mit Jcuereifer

nadj Bellini unb Ci$tan malte. 211s

Kolorift fam er fycim unb fjaufte nament-

lid) beim (ßrafen Stanislaus Car>

uou>sfi in Sniatynfa. <£r perlobte ftdj

mit IDanba ITConnc, bie man auf ber

21bb. 16». 3an HTaicjfo. Sclbftbilbnis.

2(bb. 1.68. 3an !Hatejfo: Des Künftlers Kinbcr.
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222 ntaiejfo.

Cembcrger 2(usftellung fo oft von iljm gentalt fab, unb ber fein <£yflus Pom "Kriege

getpibmet ift, mittelft cinsclner perfteefter Budjftaben, bie 5ufammen „Dia mej

Wandy" (für meine U)anba) bebeuten. <£r ftarb als Bräutigam. 3an ZUatejfo
(geb. Krafau *838) wanbeltc nidjt in törottgers „Ct?al ber £r/ränen", fonbern war

ein Kämpfer unb fdjirang ben pinfel wie ein Sdjroert. Sein „Keidjstag" fcfclua

wie eine Bombe ein, benn bie rnftorifdjc UTalerei tr>ar für Uutteleuropa bureb

pilotys fyorjle Kleiberpinfelei längft entfeelt unb entgeiftigt. Ilun füllte fic fid?

plöfclidj mit flammenber Ceibenfdjaft unb einer gewalttätigen Cenben5, beren

politifdjer Sinn, inbem er fcfycinbar auf Vergangenes sielte, bie (ßcgeniDarl traf.

<£s war politifd^e Proteftmalerei, aber pon fo ftarfen malcrifd^en <£igcnfd?afton,

bag 5rcun0 uno ^cinb bie neue <£rfdjcinung anerfannte. Die folgenben großen

Bilbcr perftärften uodj ben <£tnbrucf; nennen wir blofj bie „€ubltner Union", bie

„Kuffifdjen (Scfanbtcn por Stefan Bätfyor)*", bie „Sd^ladjt bei Dannenberg", bie

foloffale „l)ulbigung f?er5og 2llbredjts pon Preufcn por König Sigismund ron

polen", biefe Symphonie in broljenbem, $ornigem Xot, ben nicfjt minber riefigen

„€ntfa§ ZDicns burd) 3ol?ann Sobiesfy", ben er bem papfte perctjrte unb ber

nun im Porfaale ber Staden Haffacls burd) feinen h/eftigen Kolorismus bie

2Iugen für alle alten fasten ftumpf madjt. Das alles unb anbercs merjr n?ar

mit ber nämlidjen Ijcroifdj überfteigerten ^arbe gemalt, meiftcrlidj in ber nationalen

Criarafteriftif unb einem ftünuifdjen Draufgängertum, aber audj 3um Ceil infolge

fataler Kursfidjtigfeit pon 3a *?r 5U 3ar
?
r verworrener. 3n bem Xiefenbilbe ber

„3ungfrau pon Orleans", wo bas ganse (Bewimmel burdj safyllofe ftäfylerne

f)äfdfen untrennbar $ufammengeb,eftelt erfd^eint, erreidjten biefe 2Hifftänbe ifyren

(ßipfel. EDic gern er in nationaler Cfyarafteriftif b/crum botjrtc, scigt eine ^olgc

pon fünf3tg polnifdjen Königsbilbniffen, 5um Ceil erfunbenen, bie für bie I>er=

pielfälttgung in Bletftift ausgeführt würben unb trofebem nidjt langweilen. 2Hit

feinen legten Kräften malte er bie Krafauer UTarienfirdjc aus, bie Umgebung
jenes fjodjaltars, beffen lebcnftro^cnbc Figuren, pon Deit Stofj in £}ol$ gefdmi^t,

auf ilyn fo werfenb gewirft Ratten. <£in fi^enbes Sclbftbilbnis pon r?eroifd?er

Kraft, bas ZUatejfo Innterlaffcn Ijat, ift n?ie bas Selbftbefenntms einer (Bemalt*

natur, bie pieUcidn
4

sum mittelalterlichen Kriegsfürften geboren tpar, aber

mobemer Htaler würbe. 2Hatejfo ftarb (893 als Direftor ber Kunftfdjule su

Krafau. UTidjael ITCunfäcfy getjt uns als Ungar Ejier nur inbireft an burd>

ben €influfj, ben feine berühmten grofen IDanbcrgemälbe auf ben CseaVn
Daclap Brozif ausübten (geb. XTeurjütten bei Beraun 1851, geft. \899 als

Profeffor in Prag). Brozifs geiftiges unb farbiges Cempcramcnt reidjt für

foldjc 2TTa£ftäbc nidjt aus, wäfyrenb er bäuerlidje Scenen aus XTorbfranfreicb

in ruluger ^Tonart mit einer luibfdjen Baftien - Cepagcfdjen Cedjnif burd>=

für/rt unb, feltfamer IDibcrfprud), bas l?öfifdie Ceben bes \H. 3ar
?
rr

?
unO0rt5,

mit einer ultraglatten ^einpinfelei $u fd^ilberu liebt. Die 2lnrcgung ju ben reifenben

„IDanbbilbern" crlnelt er pon feinem Sdjanegerpater, bem u>elt= unb funftfunbigen

<£r?arles Sebclmayer in paris (einem tDiener), ber aud) Utunfäcfys lllanager

tpar. Dicfe Kunftgro^bänbler ober (ßro(?funftbänbler finb eine ganj djaraftcrifhfdv

€rfdjetnung ber ftebstger unb ad?tjiger 3at
?
rc - haben $wav buxd) fogenannte
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224 Kunftfian&el. (jmnaP.

Senfationsbilber unb Heflamcmalerei größten Stiles bas Publifum amerifaniftert,

aber mitunter <£rfat* für mangelnbe grofje Staatsaufträge geboten. 3n ÄXen
r/aben namentlich (Bcorg plad) (1818— \88<t) unb nad? tym *}. 0. ITCictbfc

(geb. ^83^) Perbienfte um Kunft unb Künftler. Sie gingen über bas lanbläufige

Derfteigcrungsgefdjäft Ijinaus unb regten bas Schaffen an. JHafart perfaufte tränen

piel, ItTtetfyfe n?ar bie längfte <3eit fein fefter 2lnfer, urie audj ber <Emil Scfnnokrs,

bes Kabiermciftcrs XPilHam Unger unb anberer. Sebelmayer alfo unb ZTlunFacfv

u>aren bie Quellen oon Srozifs grofer f)iftorif. Der „f}ufj por bem Kon5iI in

Konftan3" (im IDege einer (ßelbfammlung angefauft, jetjt im Sifcuugsfaale bes Pra«gcr

Katrjaufes) ift bas befte biefer tpanberuben Silber, trotj eines überipiegenben Sd)irar5^

grau; fein jüngftes norfj größeres (Bemälbe einer „Doppelrjodföeit im fymfc X)abs>

bürg" (Tu felix Austria nube, in ber faif. Sammlung) ift mit äufccrfter Sorg
falt burcfygcarbeitet, aber bunt unb tjart. Unter ben Pragern, bie um biefe ^>eit

bas r/iftortfdje (Scnre nationaler ^ärbung im größeren 2Tla|ftabe pflegten, ift nod>

£ranj ZeniSef (geb. präg J855) ju nennen, bem es aber an llrumdjfigfeit fcf?It.

Keiner ber Bör/men erreidjtc ben etwas älteren (ßallaitfcrjüler 3ar°*laD Cjcrmaf
(\83\— \878), ber ber ncubelgifdjcn ^arbe eine eigene fyalb l^croifdje

,
t?alb

meland)olifdje (Blut abgetpann. Seine €ebensbilber aus ben fübflauifAen Cänoern,

bis Montenegro rjinab, n?o er längere &\t (Baft bes
tfuc ftcn Danilo roar, ftnb

2lbb. \12. 3- <£3crmaf: fomiiicfy auf prager öäcfe.
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romantifdjc (gtlniograpb.ie, bie fidj eine crotifd? anmutenbe farbige Conart ge--

fdpaffen fyat.

Unb noch, eine bebeutenbe (ßeftalt ift 311 errpäbnen, bie mitten in ber trunfenen

2Uafart5cit als etroas gans anbers Geartetes, unperftanben unb angefembet, bureb

bie monumentale UTalcret IDiens ging. <£s ift bie ebenfo sierlidje, als tragifdjc

(ßeftalt 2(nfelm ^euerbadjs (geb. Speier J829, geft. \880), ber ein 3afa por

feinem tEobe fdjrieb: „(Blaube mir, in fünfjig 3a f?ren »erben meine Bilbcr jungen

befommen unb feigen, roas ich. n>ar unb roas ich. roollte." <Er r/at fdjon jetjt

Kedjt. <£in moberner Kämpfer pon fyeute roar er fdjon J869, als fein „graues"

(SaftmabJ bes piato in UTüncr/en ben £jorm ber Pilotyaner erregte, Beuerbach

ivar Fein eigentlich farbiger, rpenigftcns nid)t in unferem {üblicheren Sinne. Unb
bod) fudjtc er 3eitlcbcns bie ^arbe „mit ber Seele", roie feine 3pl}igcnia bie

I)cimat. 3n Denebig unb Korn raffte er fie sufammen unb bie große ^orm
basu, unb bas alles wollte er mit bem (Seifte pon Ijeute erfüUen. (Ein Haiper,

bas b.eißt ein Fünftlerifd? Starfer, hätte ftdj ein foldjcs Programm nicht 3urccbt-

gebadjt, fonbern suredjtgemalt. Dielleidjt fdjeiterte er baran, baß er aus einer fo

benfenben ^amilie Farn; ein UbFömmling pon (ßefnrnen, md?t pon Sinnen. €r
würbe \873 an bie XDicner 21fabcmie berufen, aber er unb IDien blieben ftdj

fremb. Der Kampf um fein malerifdjes Programm, ben er in großen (ßemälben

führte, fanb Incr, roie in Dcutfcblanb, rpenig Derftänbnis. freute rpürbe man bas

„Urteil bes Parts", bas in ber Hamburger "Kunftljalle hängt, beffer fdjätseu, unb

pollcnbs bie „UTcbca", bereu 2Tlcereslanbfdjaft eine Ztrt BöcFlinfdjen tDurf fyat.

lüas Beuerbach, jebenfalls gefchabet r/at, roar fein Drang, r/eroifd^c, bramatifd)

betpcgte Sccncn 3U malen, fogar 2(ma$onenfcb
i
lad?ten unb Citanenftür3c. <5e(ungen

ftnb itnn eigentlich, nur bie ftillen Stimmungen: bie fetmfüdjtige ber 3prngenia, bic

poctifdj'fcinfdjmccfcrifcrje bes i)afis, bic almungspolle bes jungen Dante, bic

trauernbe ber ScbacFfdjcn pietä. £ro£bcm ift es rocrtpoll für U)ien, baß es

feine Dccfenbilber in ber 2lfabemie ber bilbenben Künfte befitjt, benn fte ftnb eine

große Anregung, ins <£blc 311 ftreben. Das erft 1895 enthüllte Kiefcnbilb bes

Citanenfturses (8,50 UTetcr l?od), 6,^0 UTeter breit) ift eine ^rucr/t 5iPan5igjäbriger

<3ufammenraffung unb Selbftpcrbidjtung. Sct/on bas giebt ja 3U benfen, benn

foldjc Hiefenfacr/cn foll nur einer unterneb.men, ber fie mühelos aus bem 2lermel

fdjüttclt Die großen <f5roßmalcr haben ftdj bamit nicht 3tpci 3ahr5c fy
n *c gequält,

fonbern es aus ber fidjeren CedmiF ihrer <5cit r/eraus naip ^eruntcrge^anbrpcrFt.

Die ^reubigfeit eines nicht 3roeifclnbcn unb nidjt 5aubernben 2Irbcitcns aus bem

Dollen ift bann auch, bas unmittelbar <£rb,cbcube an bem <£inbrucFe auf ben Be«

fdjauer. <£r füfylt fidj pon einer Haturfraft berührt unb in ein freieres Sein

emporgetragen. Uebrigcns r/at ^cuerbadjs furje Cel^rtljätigfcit in IDien gute

S*udit getragen. Seine Schüler finb immerbar Pfleger bes <£blen geblieben. <£r

ftarb als Sdjunnbfüchtigcr einfam in feinem <ßaftr/ofs3immcr 3U Dcncbig, ein

(Dpfer bes Kampfes um bie neue Kunft. 3n feinem Budjc: „€in Vermächtnis"

(IDien \882), bas je$t befonbers lesbar erfdjeint, ift piel UTelancbolie feines Cebeus

ausgebrüeft, nod? mcljr freilich. fd?üdjtcrn angebeutet. Die KriUF h.at ih.m seit«

lebens roeb. geth.au. 2lls bas Bcftc, roas über ih.n gefch.rieben tporben, preift er

8tprH, ©ff»mcid?«f** x««ii. 15
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folgerten 2lusfprucb, eines Berliner Kunftricfyters: „IDenn man por einem ^euer»

bacfjfdjen J3ilbe ftefyt, fo tpeif man nicr/t, a>as man fagen foll." Xlad} ber Cragöbic

^euerbadj mochte man beinahe bas Satyrfpicl Komafo folgen laffen. 2Judj

ZInton Romafo (geb. 2I§gersborf bei IDien \83^, geft. IDien 1889) mar ein

Derfolgter öer Kritif. Permorrene Cebcnsfül^rung fyattc roor/l aud? feine "Kunft

peranrrt, aber er tr>ar von I)aufe aus ein großes Calent. <£r fam pon Rafyl

fyer, blatte aber immer fdnilnnbrige Heigungen. 3n ocn f^jiger 3a
fy
rcn fa fy ^

pon tr/m ungarifdje £rntcbilber, tpo bie Figuren tiefblaue Sdjatten auf gelbe

2Jbb. \:\. 21. Homafo: Die CUbltngsfienne.

Stoppelfeiber roarfen. €r ipagte bas fdjon bamals. 2lus ben feiger 3afa*n

erinnere idj mid) an eine Dolfsmabonna (in gan$ irifierenben färben), auf tpeldje

Pius IX. fagte: „Die fjeift gar md)t ZTCaria, fonbem <5iufcppina." <£r r/attc bas

^eug sum Secefftoniften. (Er malte eine fleine Jtmasonenfcr/Iacrjt als unenttpirr»

baren Knäuel ritterlicher Rüftungen in 5ierlidiftcr 2tusfüb,rung; ein l)anbgcmengc

toller *}arnifdje unb Can5en. (Dber ben Crtumplftug eines 3nW>t°rs, nadjts

bei ^acfelfdjein unb Sdjeitcrr/aufenlidjt; alle (ßebäube, 2Henfcr/en, Hoffe aus

Sdjofolabe unb an ben Räubern pergolbet. Der Kaifcr befitjt fein Bilb: „Cegett»

l)off auf ber Kommanbobrücfe bei £iffa"; nidjts als feurige Raudjroolfen, ein

paar XHaftfpiljen unb eine frampfr/aftc fdjtparse Umformfigur, mit ausgefpreisten

15*
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Beinen auf 6cr Brücfc fteljen5, 6ie

lxinbc in 6en Cafdjcn, alle Zlerucn

6es 21ugenblicfs im (ßefidjte. Pfyd?o»

logifdj ipafyr bis au bie Karifatur.

£r war eine geniale Anlage; feine

großen £an6fd}aftcn nnb Dameuftücfe

in 2iquarell, 5ie auf 6er fyiftorifdien

2lusftellung pon 1898 5um Porfdjein

famen, erregten Staunen. »Er lebte

jahrelang in Horn nnb madjte bie

ganse €rotif einer ultrarömifdjeu €lje

burefj, in 5er fogar ein Doppclfelbft*

morb porfam.

3m (Befolge 6er monumentalen

^Halcrei fyat ftd) aud? 5ic mel?r 6c-

forattpe reidjlidj ausgebilbet. «Eine

emftge Crjätigfeit entipicfelte ^erbiuaub

tauf berger (geb. ZtTariafdjein, Bot?"

men, \S2\, geft. IDien 1881), feit

1 868 profeffor an 6er IDiener Kunft--

gerperbefdmle. Seine größeren Arbeiten

r>aben jebod) 3UPicl äufjerlidje Kallt--

graprne im Cetbe, un6 6amit fyängt

tporn* 5ufammen, 5aj? er befonbers

geeignet tpar, bas pon Semper Ijodj»

bewertete Sgraffito uueber ein$ufüljren.

2Us tr>eidmer pon fleiubürgerltdjem

iHimor n?ar er fdjäbbar; einige feiner

figurenreidjen €ebensbil6er aus früherer

:Seit (Prater) ftecfteu poll fleincr Be-

obachtungen. Einmal malte er fogar

6as Publifum im Parifcr Couure.

Der Dorfyang für 6ie fomifdje ©per

{bas abgebrannte Hingtfyeater) trat

von ifmi. 2lud} mehrere öfterreidn|d)e

Banfnoteu rührten pon irnu fyer un6

tpareu neben 6en uon
tfüf?rid? gejeid?;

ueten 6ic beften. Unter 5en neueren

tfünftlern 6iefer 6eforicren5eu Kicrjtung

fyat ftd? 3ulius Berger (geb. Heu«

titfdjcin \85(), profeffor) 6urd} fein

fünfsclmeinfyalb ittetcr langes Decfeip

gemäI5e im „(Solbfaale" bes faifer=

Iidjen Kunftmufeums bemerfbar ge^

«8
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madjt. <£s ftellt auf einem

gebauten Sdjaupla^ bie

„ZlTaccne ber bilbenben

Künftc im fjaufe I}abs<

bürg" bar. Kaifer 21Iar I.

unb fein Kreis bilben bie

tflitte. Die Figuren ftnb

lebensgroß, bie Beljanb»

lung fließt „elegant", bie

^arbc ift fyell. Ulk mo=

berne Ccnbenj fcfylt, n?ie

bei ilnn überhaupt. Sein

lefctes Bilb, eine 2Infid?t

feines 2ltehers, ift bas

Zleußerfte an altfdml*

mäßigem JUalen bes

Punftes auf jebem i. Die

Brübcr <5u\tav (geb. 1 862)

unb €rnft Klimt {\8W
— ^892) fyabenmit ^fran5

ZRalfdj (geb. \S6\) —
fämtlid> Caufbcrgcrfijülcr

— bie Creppenfyäufer bes

Burgtfyeaters mit Decfcn=

gemälben Derfefjeu, in bereu

warmem (Eon ein ltad?>

flang ber 2Hafart5cit fort»

ipirft. VLodi reicher, ja

prächtig flingt biefer in

ifyren ^u?icfelbilbern für

bie£rcppenfyalle besKunft

mufeums au. Heuerbiugs

tjabeu(5uftau Klimt (i£rnft

ftarb frülj) unb IlTatfd? bie

Pecfeubilber für ben

faal ber llnioerfität über

tragen befommen. (Heber

©uftau "Klimt rnirb erft bei

ber Seceffion bie l}auptfadie

511 fagen fein.) ZUatfd)

malte für bas 2(dnlIcion

auf Corfu, für bas 3a$0 '

fdjloß in Cains (mit beiben

Klimt) unb für bas rumä-
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nifdje Köntgsfdjlofj in Sinaia. (Er ift eine frudjtbare Pfyautafie, mit ettpas ftarfem

tjang $um Brillanten unb Süjjen. Sein riefiges ZUittclbilb für bie Decfc ber 2lula

(„tEriumpfy bes Cidjtcs") ift eine Zttufterfarte feiner Blcnbungsfünfte. Dabei ift er

fcljr Piclfeitig unb Poll tedjnifdjer (Einfälle, aud? für piaftif unb Kunftgerperbe.

Diefe Arbeiten »erben fpätcr 5U befpredjen fein. Tin ben Decfcn bes Burgtfycaters

finben tpir nodj ben Präger Profcffor 2Ibalbcrt £)ynais (geb. lüien \85<$) mit 5n?ci

fyelltönigen ^ufammcnftcllungcn öftcrrcidnfdjcr Bürmenbidjter; übrigens giebt feine

Sierlidj burdjgebilbete Parifcr Cedmif ifyr beftes an ben fleincn, mutrpillig bctail«

Herten Camaicu» (Einlagen ber Cogcnbrüftungen. <3tpei piafonbs im Burgtr/cater

fmb pon Karl Karger (geb. J8<$8), ber einft ben Sübbafmfyof unb ben (ßraben

nebft all ir/rem Publifum mit 5icrlidjcr l^anbfertigfeit abgebilbet. <£r ift in allerlei

(Tedjnifen gerpanbt unb fyat mandjes Dirtuofc $u Fünftlcrifdjen ^eftgefdjenfen

an ben ftaifer, ben Kronprin$cn Hubolf u. f. f. (2IIbums) beigefteuert. <£r ift

Profcffor an ber ttunftgenierbefdmle unb fyat eine ganse, eigenartige Sdmle ge*

grünbet, mit ber er feit 3a *?wn an ocr Musfdmiüdung einer (ßraser Kirdje

arbeitet. Von 3ofcf $üt (geb. 18<$2) ift ber allegorifdje f^auptporfyang bes

Burgtfyeatcrs, eine etwas unruhige Cempcrafcene, mit Cr/arlotte IPolter als tragifcfyer

unb Katharina Sdjratt als fomifdjer ZUufe, $\xt ift ein Koftümtalent unb JTTafart

pertraute ilmt bie gan$e Sdmeiberci bes ^eftsugs an. <£tnc ber intcreffanteften

(ßruppen besfclbcn, ben 3a9&5u9 0C5 ©rafen Breuner unb anberer 3a9bt?erren,

fyat er bann als Foloffales friesartiges Aquarell gemalt. (Er rpurbe 3um Ceiter

bes 2hisftattuugstpcfcns am Burgtfyeater ernannt unb ber/crrfdjte bie foftümfrofye

JSeit ber „I)iftorien" Dingelftcbts. (Ein fdjtpcres (ßclnrnleibcn l?at fürjlidj feinem

IDirfen ein <£nbc gemadjt. Sein ^citgenoffe an ber f)ofopcr als Ceiter bes 2tus<

ffattungsrpcfens rpar ^ran3 (ßaul, ber Bruber (ßuftaps (geb. \S37). Urfprünglidf

Sd)Iad?tcnmalcr, rpurbe er nad?gcrabe ein Koftümgelebrter unb glücflidjer Sammler

2tbb. i?8. Karl Karger: Kuf bem f üMv.hihof.

(Driginal in btr faifttl. <Srm<ilt>«t)älerie In ITim.

Digitized by Google



232 Vtitb. Sdjram. pay«.

foldjer Dinge. Bcibe i^oftl^catcr matten

unter biefer Ceitung eine glänjcnbe 6c«

foratipe <Epod}e burdi, bas Burgtfycater

Sunädjft feine illafartjeit. 2Tlafartfd?e

Hadjflängc raufdjen aud) burd? bie l\la=

lereicu <£buarb Peitrjs (geb. neutitfd}ein

185«) im Dcutfdjen Dolfstfyeater unb

nodj anbereu tTfyeaterfalcn (Prag, Berlin».

€r Ijat eine ftarfc malerifdjc 2lber, bie ifyre

lEHrfungen tjauptfädflidi auf einen üppigen,

bod> müben <£rcmeton aufbaut. <£inc

gemiffe Sdwellfertigfeit unb Stcgreifipeifc

fdjabet ilnn, bodj ift er audj ber feinfteu

jcidmerifdj • malcrifdjcn Durdjarbeituua

fällig, wie in feinem „3ungbrunncn", ber

mit allen moberneu Pfeffern <£nglanbs

getrübt ift. 3" bk\c Sphäre ber <Ton=

pifantcrien unb aparten EDfitjetl gebort

uod? 2itois l)ans Sdjram (geb. \864),

Mb. 179. S- ®oul: fjersoj von (ßrammont oer unter anberem bas (£afe l?absburg

in Karlsbad. {B6H. ausgemalt tjat. <£r ift ber Süfjefte in

einer ganzen (ßruppc r»ou 2TTaIerifd}=Sü(?eu,

gegen bie ftd? bie f)erbf}cit ber Seceffion ftemmt. <£iuc befonbere Stelle unter ben

Deforateuren nehmen bie Brüber ^ran3 (J8<tO— ^890) unb Karl 3obft (geb. \S5ö)

ein, bie in Kirnen unb Burgen bas XUittelalterlidjc pflegen. 3l?rc Crjätigfeit in

^resfo, Glasmalerei u. f. ip. geljt burd? bie gan$c iUonardne (Stefansbom, Dotiu=

firdje, Süfmbaus, Ambras u. f. f.), ftc finb bie eigentlidjen ^ortfefcer ber ^ütn-idtfeit.

3m Uebergang Pom <J5efd}id?tsbilb jum Sittenbilb flogen irir, an gefonberter

Stelle, auf 3ulius p. Paycr (geb. Sdjönau bei Ceplife \842), ben «Entbecfer pon

jtan$ 3ofef$>€anb. Sdjon

bie Keiljc fleiner €anb-

fdniften,bie gletd? uad? feiner

l)cimfeljr auf (ßrunb feiner

Sfi5$en burd? Jlbolf (Dber-

mülluer ausgeführt würben,

werfte im pubifum großes

3ntereffe für bie Fünftlcrifdje

Seite feiner Polartfyaten.

2lls er fpäter, in IRündjcn

unb Paris gebilbet, felbft 511111

pinfel griff, um juuädift

5ranflins Sdncffal 511 malen,

r/attc er fid? in ber erfteu

„Bai bes tEobes" burd? ein 2Jbb. *80. «aul: mitaltebcr bts öurgttjcaters unter ianbr.

Digitized by Google



payer. '233

Ubb. \8\. (Soul: taube unter feinen Sdjaufpielern.

järjcs Braun burd^ufampfen. <£r überipanb es unb auefj fein urfprünalidjes

rpiljigmalcn, unb fd}on bie fclbftcrlcbtc Sccnc „Hie surücf!" (^892, faifcrltdjc

(ßalerie) unö nod) mehr bie 5i»citc „Sai" 5cigcn ifjn auf bebeutenber fünftlcrifd?cr

ftufe. Der Perluft eines ^uges burdj einen ältlichen <5ufau* n*W für it)n $erabe

in ber erften fünftlerifdjen €ntir»icfluna, ein fd?u?erer Scfylac»; er mufjte bann neu

fernen lernen. Das bürcyjrUdje Sittenbilb n?urbc an ber Sdju>ellc ber fiebsi^er 3ar;re

Xu
'*

2Ibb. \82. <£^ ücittf : Der 3ungbrunneu. (pf}otoa,raprfte«t>ertoa, rou ^ran3 fjanfftäugl.)
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bxxvdf <£buarb Kur5bauer („Die ereilten ^lüdftlinge"), bas foftümierte burdj

f)cinricf} r>. 2Ingeli („Der Kädjcr feiner <£f?re"), gröftentcils mit ITlüncfyrncr

IHitteln, auf eine beträcfjtlidje fjöfjc gehoben. ftu^baucr {\8<{0— \879) fam 311

2Ibb. (83. (gbuarb Kubaner: itni.

piloty, unirbe aber balö fcl?r felbftänbig. i£r ift ber intimftc öftcrreidnfdjc <£v

jäfylcr feit IPalbmüller unb ein Kotorift von ungcipöfynlidj icotyliger ^rifdje. Sein

früher Cob, an Karies bes Kiefers, n>urbc fefyr bcflagt. 2Inaeli (geb. (Dcbenbura

^H40) nxmbte ftcfj balb bem Bilbnis 5U. Der meift in Denebig lebenbe 2tquarcllift

Digitized by Google



Digitized by Google



236 Die Dene3tüiier. paffini.

Cubrcig Paffini (geb. Wien \SÖ2) roudjs ftdj rafdj 3U 6cm bebeutcnbften <Scnrc=

malcr neben Pettenhofen t/eraus. Seine feine Beobachtung bes Polfslebens unb

bie famtige IPcidjr/eit feiner in alle (Tiefen gcfjcnben, audj ber (ßlut fätugen

^arbe gaben ilnu ungcipörmlidjen IPert. Silber roie „Die KürbisDerfäufer von

£r/ioggia" ober bic Z3rücfe mit ben Dielen Neugierigen r/atten burdjfdjlagcubcn (fr-

21bb. 185. Petnridf v. Sln^elt : ^ugenbltebe.

Original In &cr f.iifrrl. ffitmältir^alrrir in IPien.

folg. cfine rterivaubtc
,

bod? etwas härtere Dcnejianifdje 2lrt bat €manucl

Stöcflcr (geb. Hifolsburg 3n EVnebig fanb aud? £ecil r>an l?aaneu

(geb. \8^) feine oft befteerjenbe (ßeurefunft. 3n ben ftcbjtger 3at/rcn uamenlli*

fonntc er ftd} mit ben eleganteren (ßenremeiftern bes 50>eitcn Kaiferreidjcs meffcfc

3ilbcr, wie feine „renetianifdjen perlcnfafferinnen" rcidjeu bodj über ben ZXutettfl'

5til hinaus, roenn audi biefc gan$e, bem öourgeotsgefdmiacf angepaßte UVH

uadj Palette uub überhaupt 21Tctier fdimccft. £iu licbensroürbigcs, faubercs Calcut

fünbigte ftd? bann in ^rauj Xumpler an (geb. »Tadjau J8^8), r»erfanf jeboeb in
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einer profeffur, um erft 50)0115113 3a *?rc fpäter in 2Hictt)fes Salon plö^lidj mit ber

ga^en bunten <£rnte öiefer ^cit auf5utaud)en. <£s n>ar eine angenehme Heber-

rafdmng, obgleid) bie perfönltdje Hote bes Künftlers ftd) nidft fo ftarf erroics, ab

feine 2iufnarmisfätngfeit unb tedmifdje Durdjbilbung. Der <£influf Pettenhofen*

ift am öftesten 5U fpüren, aber audf öie Bctradjtung eines altbeutfdjen Bilbes bat

irm mandmial angeregt. 3f* Humpiers (Sebiet bas ,5»*rI^/ f° £?ans Ctwpli

(geb. Cittau, 2TTär/ren, ^857) im Hobuften. €r r/attc, nad) allerlei <5cnrer»erfucbeii,

bie praftifdje 3bcc, bas 5eitgenöffifd)e Bilbnis gcnrcmä||ig ein5iifleiben. <£r begann

bies cigentlidj mit einer „Sdnibertiabe", bie ben Komponiftcn im Kreife feiner

Jlbb. (8?. Srani Humpier: Kinberreigen.

^reunbe am Klaoier 5eigte. Dann ging er 511 IPicncr Künftlern über, bie er in

itjren Ateliers malte. Der Kabiermeiftcr ZDilliam Unger, in fdjarfer Arbeits-

beleudjtung, gelang ifmt befonbers. Die Bilbljauer Benf, Cilgner, tDeyr, Sdjarff,

^umbufdj folgten, wobei JHcnfdjen unb <5ipfc intcreffant gegeneinanber gcftell!

rparen. Das Beifpiel €bouarb Dautans in Paris ift nidjt 5U oerfennen. Hoi?

anberc elegante 3"terieurs mit Bilbniffcn lagen ba5tr>ifdjen. J898 folgte ein äbn

lidjer Porträtfreis im IKafa^immer Hifolaus Dumbas. Tiud} bie f)od)5eit be*

f}er5ogs €rnft uon Koburg tjattc er gelegcntlid) in ber Kücffdjau 5U malen. Da?

Kaiferjubiläum oon \8<)8 gab Deranlaffung 5U bem bilbnisreidjen Bilbe ber €r

Öffnung bes Kruppfdjen tTr/eaters in Bcruborf. Bei feiner fyanbfeften 2Irt fällt

ifjm bie Befyerrfdjung foldjer ITCaffcn mobifdjen Details nid?t gan5 leidjt.
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<2b. <£f|Orlemont. Delug. 239

Unb nod] einige gan5 perfdnebene (Eigenarten ftnb su nennen. Per in Paris

lebenbe <£buarb <£b,arlemont (geb. ,5"aim W8
) tf* cm eleganter Delirateffen=

malcr pon ibyllifcfyer Stimmung. Seine brei großen Decfenbilber im Buffctfaale

bes Burgtfyeaters (ber aud? lanbfdjaftlid} pifante Sommernadjtstraum bas befte)

3eigen bie anmutigfte Hftbeb,anblung unb Portragstpeife. Der nadj ZHündjcu

geratene $vcm$ Simm (geb. ^853) fanb mit feinen appetitlichen Hlta>ien«Scenen

2lbb. (88. Iemple:lt)iUiam llnger in feinem Atelier.

aus ber Ciebeslaube unb Kinberftubc piel Seifall. (Sene^te tpeijje ^tpirnfyanbfdmfye,

^aben für ^aben mit bem pinfel nadjgenc^t, roaren bas erftc, roomit er bie

IDiencr beftad). Diefcr Raubet b,at frcilidj feitler nadjgelaffcn. <£r b,at aud?

in (Ciflis, für 5crftc '/ beforatip gearbeitet. 3n ZHündjen b,at audj ber Sölnuc

^ran5 Doubef (geb. öubtpeis 1865) feiner fräftigeu «Eigenart (Scltung perfdjafft,

besgleidjen ber Bo3encr 2llois De lug (geb. J859, jefct Profeffor in IDien), ein €inbrucfs«

maier, ber juerft mit aufgehängter tDäfdjc einen ^reilidjtcrfolg ehielte, aber großen

Stoffen pon ernfter Stimmung 5uftrebt. Der \S60 in (Eemespar geborene, jetjt in
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240 fjirfdjl-fjWmi. £ebieb3?t. (Soltj.

Horn anfäfftgc 2Ibolf i)irfd}l'f)iremi, ber von altrömifdjcu Scenen („Ditellius")

ausgegangen, mürbe immer inctjr Pom ITTeerc angejogen, bas er in fyeroifcber

Stiltftcrung unb oft audj r/albmytlnfd^er Staffierung 511 geben Hebte. Dabei lebt

ein ftarfcs, aber gan3 pcrfönltd} gefärbtes Haturgefütjl in ifnn, mie er benn einer

ber befteu «"iyürmc* unter beu 3un9cn Seine Färbung ftefyt mit Porliebc auf

fyartem Dtolctt, (ßrün unb <ßrau, bie er in eine büftere Harmonie bringt. It\is

man fyeute neu = romantifdj nennt, mar er fdjon por 5elm 3a^r«"- grofje?

33ilb „Die Seelen am 2ld?eron" fafjt biefe öeftrebungen einmal fo redit $ufantmen.

2lbb. 189. 2t. Delu^: mäqnjinl».

3n einzelnem („2lntife liocfocit") perrät er bie Befanntfdjaft mit Jllma (Tabcnta.

Dagegen erger/t ftd? «Ebuarb €ebieb5fi (geb. Sobcnbad? J862) in fein perfdjleiertcn

Stimmungen moberncr 2lrt. <£in <ßefrcu5igter mit »Engeln mar edjt poctifdv

IHalcrei. Jludj (£mpircfoftüm rei$te iljn 5eitmeilig. €ebicb5fi t/at unter anberem

bie Kaljlfdjen Silber an ber ^affabe ber 2(tl?cncr Unipcrfität ausgeführt. 3" &cn

legten 3a '?rcn arbeitete er an bem langen ITCofaiffrics für bie Säulcnporfyalle bes

Keidjsratsgebäubes (r/ulbigcnbe Künfte, IPiffenfdiaften unb (ßemerbe). ^arte gc-

tragene Stimmungen ftnb aud} bie Sad>c 2Ileranber D. (ftolfe' (geb. \8ö7), bem

mau bas »Erbteil ,feuerbad?s nod? beutlid} anfter/t. (£r erperimentiert piel, tt>05U

öiefcs Gebiet bes llnbeftimmten ja anregt, aber es ftnb itym Silber pon eaM
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lyrifdfem Hei$ gelungen, mit f&öncn grauen im (Brünen, einem Cicö in 6er £uft

unb bem 21bcnbrot auf 6er Hatur. Unter 6em fleinen gangbaren <0enre (Xo»

nopa, ^eroy, Kinjcl, f)efjl, (ßifela, Baron TITerobe, 2(nton JHüller un6 an6erc),

bas ftd? erft in eine 2lvt Dormä^lidjfcit 3urücfgearbeitet fyatte, je$t aber 6ie ZTIo»

6emen einjufyolen fudjt, ragt 3f,oor Kaufmann (geb. llrab \85Z) buxd) feine

5tu6icn aus 6em israelitifdjen Cebcn fyerpor. Sie r/abeu in 6en legten 3a
ty
rcn

eine ^ormpoUcubung unb tedmifebe Sauberfeit erreidjt, 6ie man immer roürbigen

ipirb. Hubolf Sroobo ba (geb. \859) r/at gclegentlia^ burdj augentäufdjenbe 3a *

panereien perblüfft unb in 3n^cn vkl 2lpartes für Königin Diftoria gemalt.

21bb. 190. 21. Birfdjl'^ir^my: IDtntcr.

IMonbere JInerFcnnung Ijaben auij einige Polen gefunben: Peter Stad?ictoic5

igeb. Horoofiolfi \858), Sdjüler pon Sei§ in ZTCündjen, für feine tjodjpoetifdjcn

^Harienlegenben pon 3arter <ftrau=03rau=Ccdmif, 5Y9ntUT,t 2t jbuficrc>ic5 (geb. VOit'

foroice {862) für feine nationalen (ßenrebilber unb einen CyHus brillanter 3Uuftra>

tionen 511m Ceben Koscius$fos, fMppolyt Cipinsfi (geb. ileumarft, <ßali3ien, [8^8,

$eft. Krafau \88<k) unb £r>abbäus Xybtomstx (geb. Kiclcc, Kufftfdj.polen, \8<k$)

burefy (Dvts* unb Cebensbilber aus itn-er tjeimat. IDojciedj Koffaf ift eine 2trt

ftaubegen bes militärifdjen (ßenrebilbes unb porträts („(Scneral Cblopicfi unb fein

Stab" unb anbere). 3u(ius Koffaf (geb. EDisnic}, «Salinen, \82<k) war bei

t}orace Dernet unb ^ran5 2lbam ausgebilbet, mit ber ^eber unb im Aquarell ein

tempcramentpoller pferbe*, 3a3&* u"b Solbatenbarftcllcr. £r ftcl?t uodj mit einem

Qeecfi, ©fftfrrri^ifije Kunft. 16
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$üfy in ber (Öencration von \H3\ unb [BIß. Valbert v. Koffaf (geb. [857)

folgt mit Paffton öiefer ileberlicferung. €in £}elb jener Sturmjafyre war Peter

ZTTidjalorosfi (geb. IDarfdjau \80J,geft. bei "Krafau 1855), nad? [S^S DertDefcr bes

<J5rojjb,er$ogtums Krafau, als UTaler bei <£E?arlet gebtlbet unö fein- pielfeilig; feine

Heiterftatue Hapolcons L follte fogar im f}of bes CouDre aufgeteilt werben, bod?

tarn bie 3ulireoolution ba5roifd>en. Bei IDalbmüller, Kaulbadj unb <£ogniet

bilbete ftdj ^ran3 £*P<* (9«b. €cmberg 1828, geft. J889), ber Diele r/eruorragenbe

Polen porträtiert fyat. 2lls ZUaler ber Krafauer 2irdjitefturen betrmfyrte fieb

2Ileranber (ßryglerosfi (1835— J8?9). 3n $xanh 5mur '° (geb. Cemberg 1858)

bat man audj im IPeften einen pr/antaftifdjen Koloriften fennen gelernt. Der in

2ibb. (92. 71. D. Äolr, : £hnmi> uttt> bte grauen.

(Original in t>tz finfrrl. Aenidlbrgälrrir in tPirn.

Paris lebenbc 3an Styfa (geb. Cembcrg ^858) ift bei uns burdi berbfräftige

Porträts unb bie effeftuollen 3Uuftratioueu 5U SienfietDÜY „Quo vadis" befannt.

Seine Jttabonna, als „Königin Don polen" bargeftellt, hat feinerjeit Diel politifd>en

Staub aufgeioirbelt.

3m Porträt fyaben ftd? aud) in IDien felbft einige bebeutenbe Künftlcr l?er=

Dorgetrjan. f)einridj d. ilngeli (f. oben) ift frühzeitig ber ItTaler ber l)öfe ge>

roorben. 3n ©efterrcidj, Dcutfdjlanb unb €nglanb E?at er bie l)5d}ften unb 2(Uer=

fyöd/ften gemalt. 3n jüngeren 3d *?rcn beftadj er burdi eine 5"töc '
°'c oa*

Burfdnfofc ftreifte. Selbft bie Königin Don <£nglanb lieg er, bas blaue Banb

um bie Bruft, refolut auf ben Befd?aucr lostreten. 3" oor -Hafart5ett Febrte er

bie beforatiDe Seite melir fyerDor unb n>ar iDob.1 ber elegantefte Coilettcnmalcr ber

-Uonardue. Sein fleineres Bilbnts ber Kronprin5efftn Don preußen (Kaiferin
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^riebricb) mar ein Kabinettftücf von gefdmiacfpoüer (ßalanterie bes pinfels. 3n
fp<Xterer J>eit trug er ben platten Heilungen ber Porneb,men Kunbfchaft mehr als

billig Keimung, boefj famen n^irn'dvn auch frifdjere tDerfe, rpie bas Bilbnis

Stanley* für bic Königin pon <£nglanb unb ein 8üb ber Kaiferin ^riebrieb.

Seine eigentümlich fein pointierte ^eidmung unb nach Belieben brillante färben-

gebung finb £igenfd>afteu, bie mitunter über feine tpeniger löblichen Cagesneigungcn

bimpegbauern. Seit einer Keirje pon 3a*?rcn kp* auch Ceopolb fjoropifc (geb.

Kafcbau in IPien. Sein erfter IPiener (Erfolg irar bas (ßenrebilb: „ße^

benftag ber ^erftörung ^erufalems" (tDeltausftellung 1875) mit jübifchen £ypen

au* U)arfd>au. €r hat auch f^h** manches Cebcnsbilb gemalt, bodj ift bas

portrat feine Storfe geiporben. £r sät^lt feit feinem überaus pomehmen Silbnis

ber alten ^ürfrin Sapieha (1885) $u ben erflen ZITeijiern bes jaches. €s trar

noch ganj foloriftifch gemalt, auf Con tyn, mit breit fcbnnmmenbem Dortrag.

Spater ging er $ur pofirireren ^orm über unb erreichte in ber Stchfigur ^ranj

pulfjifvs eine plaftif, u>ie fk nur fierfomer \pxt. Dabei rourbe er immer mebr

pfycbolog unb ergrünbete ein (ftefiebt bis in feine legten Kegungen. DTan benfe

an bie «lugen bes blaubebrillten Koloman (Eifa unb an fo ptele anbere 2lugcn

feither, bie bes Kaifers nicht ausgefcbloffen. Das «Cifabilb u>ar übrigens auch in

feinem falrmiftifcb jimplen, prorinjmäjjigen fyibirus, mit bem abgetragenen grauen

Kbcflein unb fonftigem ^ubebor, ungetpörmlich cbarafterifhfcb. c£s fam unmittel-

bar nach bem brillanten magnatifeben ©alaportdt (Cipas pon 3ulius Bencjur.

Jluf ber polnifcben Kunftjusftellung ju Krafau im _>ibrc 1887 fah ich l#
rvtebe Ivrorifefcbe Silbmne polnifcber perfönlicbfeiten; er hatte nach 1870 )#»
lang IM uWcbau gelebt Sie batten eine etaus füWc Sacblicbfeit unb iparen nichts

uvmger ab IVUblut. obgleich bas Kofrüm ju farbigem perfübren tonnte.

£rn fpdter «rar er So überrafebenb erttarft. Da* ^neinerfrücf feiner tonigen Kicb-

tung iü bas Brufcbilb ber ,frau l>r. 2lnton £öir; pon einer fatten, tpobligen

Kirmonie unbejhmmt $ipud>cn J^raun unb <£>rün fcbtpebenber Elemente, bie an

ba* mittlere Stabium Xemhranbts ennnern fönnen. 21ber nicht minber xpcrtr-oll

itt ber <$Vgenia$ ba$u. bas ivlbnts ber (ebenen <5ränn pon ber <5r£ben, in

htnrar$er loderte mit dtenhetnarrig fettem poliertem ^leifcbton, an* er ihn feitber

rielen eleganten Damen gegeben bat ^lui» bas SrsHlb feines Cöchtercbens ifi

HR gan> jebiegene* »Hutter bieier U\:fe. Den Kaii'er bat ftoroptf irieberboil ge-

malt, einmal in *Vila tür ein engliiivs SegrtTicit. bas k«e 3IaI in bäuslicber

SvNu*tbeit >nr fC^Ki KvrscU be> fxjKTjOgs Xj.tkt. :iui Aufleben erregen5er

v
(n»\tv trat >u cb»»V \r a*:;>:ger \shre ber Krafaßer Kairmtr pochrralsfi

a\tH au»
s
geb. ;S5r iew pr^c^M :n J3>.n. & ^ Kt yiaiejfo, Seife un5 m

l\Rtft ge>ubet c^tne ga-je Sc.N* oleganrer fvet^>«<t «rof €<o pininsri u. a.)

$e:g:en gUnJb a-,^-.gs e:ne angeneb-Te 5&"5nfe£S&3 x-;b boK*i etne an Bomut er

mnertb« K.;-,<i \-r wwbertn Ketbung f£7Äar*n Scb-.i > grfvn. c£r rrurbe

Kwi br.'.rc? unb >tv:;^r 'ivt :i ^>::\-."s ccCrrivt Kc«<imporrräts ^'ürft

(f&Mv>9t 1,4., ^ann mcXr ne:g:e er jx 7ig.tr *vr IV^cxtl 3acb auffallet

ttxVfe"« V.No.,\'\\e ?a*n,-n. Vlcfe: srgi; fi» rs 2^ü>-ks bes "Kaifers eine

^v>\n *k <c\*c;..ng »e ner ^alsvrc VX-.^ls ^ »r. aonargeK*»ber fvrrfli-
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maier; im Samcnbilbnis tytft er nod? bei Perfucrjen. Seine £anb$lcute Zt}abbäus
(geb. tfrafau \S52) unb Sygmunt ^jbufiemicj touterfeien gfetajfalls bic

elegante U)clt, Cb/abbäus b/at fid) burd) pifant bebjauöelte Keücrporfräte, 2tIanÖDer.
bilber unb bergleidien einen internationalen Hamen gemad?*, ^ygmimt J898 in

m. W. £. Rorodt,: 8üb,lfj ^ Cod|ter.

bem großen Sd
?
önbrnnner fiulbigungsbilbc öer öftcrrCtdiMen 3agbtjerren eine

ganjc beerfajau eleganter Bilbnisfiguren abgcl?<lItcn 2tmtHdje Porträts würben
con $nt> tWütmanb, «Eifenmcngcr, bem Caitoi fc*?^1 rHftor 5tau ff cr ($cb<

1853) u. a. nadj öebarf geleiftet. > neuefter §c|| ,
!J j>u\\\xs Sdjmib (geb. \85*,

je$t profeffor) trofc einer gerriffen Crocfenbeit <£rfo,
^^menthd) mit bem fleincn
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Bilbnis ber Baronin <£bner>i£fcrjenbacr} in tfjrem 2lrbcitS3immcr, mit ir/rer Ubren=

fammlung (f. tt^rc Hopclle: „Cotti bie Ul?rmad?erin") als £)intcrgrunb. ^u be

fonberer Beliebtheit gelangte bas Paftell bureb bie gefällige Kunft Karl ^röfdjU

(geb. \8$8), ber namentlich Damen unb "Kinber auf bas llppetitlidjfte tun barju=

(teilen rueifj. Per (Scfchmacf bes Publifums fpielt babei leiber arg mit unb bic

r

2Ibb. 196. 3ofef Krirtjuber. Selbftbilbnis. £itb.

testen 3a^rc fW?** fünftlerifd) gar ju tief. Bei (ßclcgcnfycit, fo in bem feinen

Knicftücf bcr C^berjogin IHarie Palette, aus« ifyrer 2Tläbdjcu3cit, trar er auf bcr

f)öfyc bes \8. 3a^un0crts - Clemens ron Pauftngcr (geb. 5al$burg J855) gebt

bie nämliche Balm, boch liegt feine fymptftärfe in ber foloriftifdjeu pifanteric

ber weiblichen »Toilette. 3°f*f ttoppay (geb. 1857) ift in lefcter ^cit, neben bem

Ungarn pinlipp Cafjlö, von ben Ijöcfyften Kreifen befonbers beporjugt; feine l)aupt-

eigenfdjaft ift ber eigentliche Crnc. 2lud? Dr. KavIBunjl hat autobibaftifdj eine

namhafte ftör/c ber dlyiraftcriftif unb Ccdmif erreicht. Der feine ^cid?ncr iHichalef,
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6er 6crbcre Crcntin, 6er gerne 5ucfern6e ZTTcIjoffer, 6cr vErieftiner 5dni>ar5Dirtuofe

21rturo K ic tt i, 6ie als "Kin6ermalcrin befon6ers gefdjäfetc i)c6u>ig v. ,frie6laen6er,

6er rielfcitigc <Bottfrie6 d. Kempf fdjliejjen 6en Kreis 6er Paftelliften, 6effen 2tcltefter

nodf immer 6er alte <5eorg Decfer (geb. 8u6apeft {8\8) ift. 3m 2Iquarellbil6nis

r/atjtdj 3ofeptnne Sir»obo6a (geb. \86\) amenglifd?en£)ofeausgc5eidmet. Der<ßra5cr

£6uar6 "Kaifer (geb. (ßras J850,geft. nodj 6cr älteren Generation angeljörig,

nur in 6er Kriefyube^eit einer 6er ZTTeifter 6es litr/ograpfnfdjcn Sdmcllporträts. €r

a»an6te ftdj fpäter 6em Aquarell ju un6 lieferte meifterlidje Kopien alter 2Heifter;

für 6as grofe "Kopicnmerf 6er Con6oncr 2(run6cl Society n?ar er in 3'a^cn cm

2lbb. 3. Krie^uber: Matinee bei €if3t. Citl).

Dicrtcljarnrrninöert lang tr/ätig. Der uubeftrittene UTeifter 6er porträtlitr/ograplne,

aud? von 6cn ^ranjofen nicfjt übertroffen, war fretlidi 3°fcf Kr ie buber (\8Q\

— \876). U?as Ku6olf Jllt für 6ie IDiener Z?e6utc, ir>ar Krielntber für 6a*

IDicncr Cagesporträt. €r tyat alles abfonterfeit, u?as feiner ,!Seit Hamen tjatte,

6en gan5en l)of un6 2l6el, 2(rinee un6 "Klerus, IDiffcnfdjaft, "Kuuft un6 Kurtofität.

£r fyat ein 23il6nisir»erf r»on etroa 3000 Blättern Iniiterlaffen; 6ie größte Sammlung

6anon, etma 2500 Hummern, beftn6et fid) auf Sdjlofj f}ornftein, fte umr6e Don

£r3t?er5og £eopol6 6er tftitax abgefauft. Krieljuber batte alle nnencrifdjen £igen>

ferjaften: fdjarfen Creff, elegante f)au6, (Befdmiacf in 6er 2luor6nung un6 getmffe

Dirtuofitätcn, trie 6ie geiftreidje £barafteriftif von Slid uu6 V}aar. €r 5eidwete

unmittelbar nadj 6er Hatur auf 6cn Stein un6 »erbefferte faft niemals. Rur in

befon&eren fällen, 5um öeifpiel bei 6em einäugigen (ßeneral SaMicf, niadjte er
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erft Stubien pon perfdjiebenen Seiten. i£r u>ar äufjcrft befdjäftigt, bie Ceute tparen

auf bie ZTCinute beftellt, rote beim ^atmaqt. Unb jcöc freie Stunbc perbracfyte er

im Prater unb malte Canbfcbaftftubien. €r fyat eigentlich ben Prater lanbfdjaft«

lieb, für bic IDiencr entbceft. Ucbrigens lebte er als „Kaualicr", in glä^cnber

<ßefelltgfeit, unb tpar eine 2lvt erotifcfyer (Typus, u>ic er fiefj benn felbft als Araber

im 3urnus bargeftellt t^at. (Mitteilungen feines Sotmes.)

Die jüngere IDiener Canbfdjaft fyat in einigen ib,rer Spieen eine ferjr an»

2lbb. :oo. 3. Kriefniber : öauernfelb. £iir?ograpbie.

fetmltdj« f)% erreicht. Die €age IDicns, mit bem fo motipreidjen IDicnertralb

im Hücfen unb mit ber ftimmungspollcn ^lulanbfdjaft ber Donau por tfugen,

mufcte an ftd? fcfjon anregenb roirfen. Die pormärslidjcn Künftler gelten fid?

mehr an ben Formenreichtum bes IDalbgebirges, ben ein ZDalbmüller auch fdjon

mit feinen blaugrauen £ufttönen 511 perfcblcicrn uniftc, unb an bic fycrrlicfjcn

Baumtypen bes praters, bie aud? an fjoljer unb fjögcr Heberolle Darftcller

fanben. Die meiften betonten aber irjrcn IDienertpalb über bas gaii3e öfterreidn'fdje

oßebirge aus, bic f^odjalpcn mit inbegriffen. So 2fltton fyinfcb,, (ßottfrieb Seelos,

£ubn>. f}alausfa, 3an Hopopacfy, Ccopolb ITCunfcb, (\826

—

\88S) u. a.; bie Xidjtung

ftarb bann mit Karl fjafd? ab. Sie malten ib,re grünen Seen unb braunen HXilbcr
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unb bie nadjgerabc typifd? geworbenen Berge in ben beliebten Sonnenfdjtinen unb

ZTConbbeleudftungen. Sie waren wie eine ^amüie unb fafyen fidj fct?r dljnltdi.

5eelos (geb. Bo5en {82% geft. \<)OQ Sellenyfdjüler) mar am elften eine (Eigenart;

man warf ilnn fogar "Kürmr/etten oor. Die fortfcfyrittlidje tDicner Canbfdjaft ging, wie

bereits ermähnt, größtenteils aus ben Spulen ^ran3 Steinfelbs (geft. 1868) unb

Ulbert ^'irnmnriflim5 (geft. J888) Ijeruor, bie audj in ben (ßemütern eine gewiffe

Derer/rung 5urücfließen. Per ftärfere war <?) i t" c rm a n n (geb. Zittau \ 808, geft [ 878)

;

urwüdjfigcr *£fyarafter, ftarf Bor/eme, (ßenie für (ßclbfalamitäten, bie it?n feine Profeffur

fofteten, aber ein tDecfcr ber Begeifterung. (£r tjatte eine große 2Infd?auung ron ber

Hatur, felbftDerftänblidj eine r>or allem jctdmcrifdje, obgleich er ifyre fyeroifdjen ZTtomente

2Jbb. 20 (. 211 bei t Zimmermann: Sturm im t}od?a.ebir<je.

©ti.unal in btr fatfrrl. (Srmdlbtgülrrit in Witn.

mit aller bamals erfdjwinglidjen ^arbigfeit wiebc^ugeben liebte. <£r ftanb an einem

Punftc, ber irgenbwo im Dreiecf Sdnrmer'PreUcr'Zldjenbacr/ $u finben fein wirb. 2ln

fangs fämpften in feinen raufdjenben (Sebirgswilbniffcn Kentauren mit Cöroen ober

Cigcrn, fpätcr erlief er ftdj bas IHytlnfcrje. Daß bie ttatur allerlei Haturen tjat,

mar ilmt nadjgcrabe flar geworben — er malte bann aud} uiel blaue italienifcbe

Canbfdjaften — , aber fein Syftem mar ftärfer als irjm felbft lieb fein modjte.

i£r ftanb unter bem Drucf feiner eigenen Crabition. <£ro§bem mar er in ber

frdftigen &'\t ein bebeutenber "Künftler, unb bie brei Sterne, bie er, menn er mit

einer Arbeit 5ufrieben mar, über feinen Hamen fetjte, ftnb mitunter uerbient. Seine

Hebcrlicferungen fyaben ftcrj nur bei 2lnton f)lauaccf (geb. 18^2) gan5 rein er-

halten, im t/arten Kampfe mit ber ^ett, bie ja bod? über ftc rnnmegging. fjlaix»'

cefs l}auptmcrf unb Sdnnerjensfmb, bas Koloffalbilb IDiens (\87<)— 8<$), ift eine

Jrudjt unermüblidjer Detailarbcit, mas man an ber großen Blciftifycidmung bes

eigentlichen Stabtbilbes am beften erfennt. <£in nadnradjfenber Cebrer r>on Be>
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Xbb. 202. Unqnft Softer: ,föbrcm;u!^cu.

beutung mürbe <£buarb Pcitlmer r>. Hartenfels (geb.J833), 6er woty bureb 5U tüeles

«frperimenticren in einer geonffen Derflauung fteefen blieb. Seine Cieblingstedmif

war eine ZTlifcrmng pon ,feber3ei<fmun9 unb Aquarell, (Del ober Paftell, mit immer

gleicher IDirfung, fo baf er immer bas nämliche Bilb gemalt 3U fyaben fdjien.

Dabei rerlor er fidj in enblofcm, jierlidj gcpinfcltcm Detail, bas alle <0efamt«

anrfung umbradjte. €r ging als Profeffor \^0\ in ben Xufyrftanb ein. Seine

Sduäler begannen fdjon als flaue ZTTanieriftcn (einen „unglücffeligen Cidjtenfelsfdnllcr"

nennt fid) (Efyeobor v. tjörmann in einem 3ricfc an mief/) unb fyaben (eitler alle

iHüfyc, ftdj trneber aufsutreefen. Sein c?$eitgenoffe Zlbolf (Dbermüllncr (geb. IDels

2Ibb. 203. :imum 5d>äffer: Der lüolfgancjsfce.
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1835, gcft. J898) ift in feinen (ßefdncfcn Cidjtcnfcls ärmlich, trofc einer robuftcron

foloriftifdjcn 2(nlagc. Heben ihnen behauptete ber uralte Hemi pan*}aanen (geb.

(Dfterfyout in f)oü*anb [805, geft. 18<H) lange Zeit eine Stellung als Spesialmaler

für fnotige €idjen unb roftg beleuchteten Schnee. 3m älteren «Seleife fer/cn wir

nodj öen Steinfelbfdmler 2Juguft Sdjäffer (geb. 1835), ber glcidj Cidjtcnfels ben

Silbcrglan5 bes ZTTceres liebte, aber auch bas tDeltausftellungsleben im Prater mit

bamals auffallenber ^arbenfraf t illuminierte. Damals entftanben auch feine ge

$eicfmeten, be5tp. rabierten, Blättcrfolgcn aus bem faifcrltdjen (Tiergarten >u

€ain5 (mit ^ran5 p. Pauftnger) unb aus Carcnburg. t£r mürbe fpäter «Engertbs

Hachfolgcr als Dircftor ber fatferlicrjen (Semälbefammlung. jn ben legten

3afyren erfuhr er an fidj einen erfreulichen 3°fyan,n5 trteb un0 ^?a^c trjatfäcfj«

lidj bie Kraft, ftd? 5U perjüngen. Seine neueften Silber („Dorfrür/ling", „IDolf

gangfee" u. a.) gelten in einer feinen ftlbergrau.ftlberblauen Sfala, mit einem ©n<

fer/lag pon lallen Senftonen. Sic fernen faft „englifch" aus unb gehörten 5U ben

Ueberrafcfjungen ber legten Zustellungen. Scf/äffer ift auch bie pernünftige Heu

orbnung ber faiferl. (ßalerie 5U banfen, beren mobernc Abteilung er feitrjer in beut

^oliO'Bilbermcrfe: „2ttobcrne Ittcifter" (ZDien, Derlag bes f. f. f}ofpr>otograpr?en

€ötpy) peröffentlidjt hat. Der intyaltrctcfyc tert bcsfclbcn ift in biefen Blättern

fdjon rpieberr/olt $itiert worben.

Der ^ortfd^rttt ber IDiener Canbfdjaft fnüpft fidj por allem an ben Hamen
bes Zimmermann 'Sctjülers <£mil 3a^ Sdjinblcr (^842—^892). <£r ift ber

2TTeifter ber IDiener Stimmungslanbfcr/aft, im Sinne ber fransöfifeben 3mPrcff,c

niften, bie reinfte lyrifd?c Perfönlidjfctt ber neueren öftcrreidnfdjcn Kunft. ZlttttCH

im Zeitalter bes Realismus ging ihm, an ber Seite JtTafarts, beffen Heinere?

Atelier er audj einige £iit inne r)atte, bie ftill u>cbenbe ober Reiter flimmembe

poefie ber einfjeimifdjcn Hatur auf. <£r fjatte romantifcb begonnen, mit Wcdb

feenen 5U &tbtötf „EDalbfräulein", fanb aber im prater balb eine natürlichere Hatur.

<£r geriet batnn auf einem Umweg über Dalmatien unb f)oü*anb. Seine Bilbcr

aus Cacroma ftnb fdjon Poll Rümmer unb Sonnenbuft, babei Cummelpläfce eine?

in bamals beliebter tücifc genialijierenben «Experiments. Zttafart t^atte bie afabe

mifdj „folibe" Pinfclarbcit gclocfert, bem inbipibuellen Dortrag fein Rcdjt crtrofct.

2Uan erging ftcr/ in geiftreidjen Hachläfftgfctten, rief feltfamc <5ufäüigfciten rjerpor.

Bei Sdjinbler lag unter biefem Spiel ein treffliches Können. <£s ift be5eicfjnenö.

baf er 5eitlcbens grünbliche Kenntnis ber Perfpefttpe als bas erftc Crforbernir

bes ZTTalers betrachtete unb audj in biefem Sinne unterrichtete. Um bie menfdjliaV

^igur perftehen 5U lehren, lief er fogar bas SFclett plaftifdj nadjmobellieren. VOk

gebiegen fein Unterbau rpar, beroeift fein großes Bilb „IDalbbadj Strub", in bem

jebc erbenfliche Bewegung bes Süfjtpaffers ergrünbet ju fein febeint; es ift barin

ber jnhal* »on ungefähr Pier Kuysbctels 5ufammengebrängt. 3" *)oUanb nahmen

ihn bie braunen unb grauen Stimmungen gefangen, foroie feinen initfrrebenben

Kobevt Kuf unb nodj anbere. ZHan war bamals in biefen „Con" perliebt, beffen

Ijauptmeiftcr in Dcutfdjlanb Scbönleber würbe. Sdjinblcr bat auch xn ocr braunen

(Tonart einige porjüglid?e Bilbcr gemalt, unter benen eines mit einer Diehh«^
bas JHeifterrperf ift. 3m pratac änbertc er \\d}. Der feuebte Duft, ber um biete

Digitized by Google



Sdjinöler. 255

Jlunatur webt, würbe ifmi, was 6cm alten Corot bic ^rülnnorgcnftimmungen pon

Pille 6'2Xpray. <£r 30g Me graugrün liefen, filbertonigen Stunben por, lief gerne

ben blaffen Pollmonb über füllen Ompcln aufgeben. €r ipolmte unb lebte bamalf

im prater unb es bilbete ftd) um Um eine förmlid?e pratcrfdnile. (Einige Schülerinnen

fyaben ifrni <£l?r« gemacht; Cina 3 lau, (Dlga IDifingcr-^Iorian, sulc^t nodj

Filarie £gner entuncfeltcu fidj 511 merflidjer «Eigenart. 2ludi itTarie p. Parmcntier,

bie fpäter nad) ranfreid? ging unb 5U früh, ftarb, fyat feineu <£influ§ erfahren, 2lus

biefen Pämmerftimmuugcn arbeitete fidi Sdnnblcr nad? unb nad) ins £ageslid)t

Digitized by Google



256 SdjinMer.

beroor. 3n tDeijjfirehen an bor Donau begann er feine (oiel nachgeahmten)

Bauerngärten 3U malen, mit ihrem bunten Blumenfchmucf, beffen ruppige 3^crI* <^? =

Feit ihm fein* gelaufig mürbe. 3n (Boifern bei 3fd)l, mo er bann mehrere Sommer
malte, ging er ben liebensmürbigen Steuerungen einer ibyUifdjen Hatur nach,

beren ITCannigfaltigfeit für ifm ein Scfjatj mürbe. 3mmcr mehr ergab er ftcfj bem

Kcije bes heimatlichen. Iiis er fpäter bas alte Ciechtenfteinfdje (ßartenfdjlof

planfenberg bei Heulcngbach gemietet hatte, ging \tym bie gan3c Seele ber nieber«

öfterreidjifdjcn Canbfdjaft auf. (Eines feiner legten grofen Bilber, bie „pappel-

allee", bie er mehrfach uariierte, ift ein Beifpiel bafür, mie er itjr felbft bas- <Sro§-

artige abgemann. 5U allgemeiner 2lnerfennung als ber €rfte in feiner Sphäre

2Jbb. 205. CE. 3. Sdjiubler: Kartoffelernte.

gelaugte er aber fcfjon früher (1^90 feiner ergreifenben ,Jriebhofslanbfchaft

„Par" (faifcrlicfje Sammlung). Sie mar eine Spätfrucht aus Dalmatien, mofnn

er einmal als (Bereifter mieberfehrte. ®sir>alb Gichenbach ^tanb bei ihm bamals

in h°fy*r Perehrung, bie auch auf «"ige feiner Bilber aus Hagufa abfärbte.

(Dfyne ^meifel märe Sdnnbler, menn bie Pcrljaltniffc feinen Pfab früher nach bem

Silben gelenft hatten, ein füblicher Kolorift t>on gan3 eigentümlicher Stimmung

gemorben. ßüt bie IDiener Schule ift es ein bauernber Schaben, ba£ er nicht |Uin

profeffor ernannt mürbe; er hätte bie 2Ifabcmie mieber aus ihrer Deraltung heraus-

gefdjeucht in bie emig neue Hatur. Cetber ftarb er \dfon mit 50 3a fy
rcn > im

Seebabe IDeftcrlanb (Sylt). Panf ben Bemühungen feines Schülers Karl ZTColl

mürbe ilnu im Stabtparf eine fchönc fflarmorftatuc (t>on fjeUmer) gefegt

Digitized by Google



Digitfzed by Google



258 ßörmann.

<£in früher unb fdmic^Iidjcr Perluft ift audj Cfjeobor von f)örmann

(J8<$0— ^ 895). «Eine rjöcfjft cncrgifdjc ZTatur, in jungen 3afyi*n gletd^eitig £e\dfcn>

leb,rer unb ,fcdjtmeifter an ber ZHilitär • Healfdjulc $u St. Pölten, fämpfte er fid?

bann mit Kiefeufraft an bie ZTatur fyeran. Sic „ridjtig" 5U geben — bas n?ar

fein £ieblingsir»ort — trotte er ber öranbung bes atlantifeben JTCecrcs unb

2lbb. 207. (Ebcobor t>. liörmaiui.

(Uu» Prt facrem.)

(namentlich) bem ^roft bes mäfyrifdjcn tDinters. 3m Sdmce ftfccnb malte er fein

grofjes <3naimcr IDintcrbilb, in ber fteigenben 23raubung fitjenb Stubien ber nor-

manmfd^cn Küfte, immer alles prima, unb unboftedjlid) für jebe nodj fo cb,r«

tpürbige Konvention. Sein erbitterter Krieg gegen bie Sdnilfunft erregte ^abu
tnnburd? niel Kopffdiütteln. Por feiner ,Jarbc fdjeute er jurücf, er malte n?ie ein

IDilbcr, u?as unb n?ic er fatj. Pon Kritif unb Publifum umrben feine roten

lftecfelbcr unb dfromgelben Zlcferlctmeu mit £)ob,u übcrfdnlttet, t>on ben 3u™s
uadj ZTlögltdjfcit 5urücfgctt>icfen. «Ein roter 23ud}cnu>alb würbe förmlidj sum
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foloriftifcfyenSfanbal ernannt. 3aljrelang fämpfte er, um enblidj einmal „im ^ufammen«

fjange" ausftellen 5U bürfen, bamit man nidjt bas <£iel, bas ja nidjt erreicht fei,

aber ben IDeg beurteile, ben er get/e. Die robuftc Kunft <£ourtcns', fo fdjrieb er

mir, leuchtete irrni por, nacr/bem er bic braune Ueppigfeit ber Houffeau tEroyon»

Sdmlc überrounben. Zlber erft in feinen legten 3af?rtfn fam cr
>

nic^t otme Sdjinb»

lers flärenben (Einfluß, auf bas Kidjtige. <£in großer „Heifmorgen bei Cunben»

2tbb. 208. (Lljeobor o. tjdrmann: 5',a «m »m Winter.

(Uns Ort fücrum.)

bürg" unb eine fleinc „Pflaumenernte" würben fein erfter unbeftrittencr <£rfolg.

£in großartiger, faft überftarf gemalter Hiebcrblicf auf ben befdmetten Heuen

Warft, mit bem alten l)otel ITTunfdi, mürbe bamals nidjt genug gcroürbigt, er ift

aber ein ZTlufcalftücf erfteu Hanges. 2ils er cnblidj fo weit tnelt, ftarb er an ben

folgen feines aufopfernben Haturftubiums. Sein ITadjlaß erregte bas r^ödjftc

<£rftaunen; auf eine foldje Sammlung ber feinften unb unmittelbarften Hatur-

ftubien mar man nidjt gefaßt, ^uglcid) 5eigte fidj ba beutlidj, mie meit Scfnnbler

auf ifm eiugemirft Ijatte. Der moberne Hactjroudjs rcrer/rt trm als einen Balm»

bredjer. Die Derfteigerung feines Hadjlaffes im ^ebruar ^899 mar ein glän5enbcr

Erfolg, es blieb feine Hummer unrerfauft
17«
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*

XDic fjörmann in feinem erften Stabium 311 ben Jran5ofen ging (feine

„iHonbnadjt su Samois bei ^ontainebleau" würbe felbft im Parifer Salon aus«

geseiermet), fo ftnb noefy anbere (Defterrcicfyer in biefe tDeltfdmle gegangen. €incr

ber ^cinften ift «Eugen 3 ctt «I Ool^nsborf in JHäljren W5, geft. 1901), ber

J869 mit einem fräfycnumflattcrteii Dümpel („Tim fynterfee") 3uerft auffiel. <£r

ift bann in Paris ein Jlleiftcr ber fyaudjfeinen ^arbentöne geroorben, bie er jar/re«

lanq, in länblidjcn Sccnerien aus ^raufreid} t»cra>ertet l?at. Sein bisfreter, mitunter

ju eleganter Portrag pafjte gut 511 biefer $arten
;farbentrar/rncrmiung. 3n ben leisten

2lbb. 209. Hobert Ku§: Die ^ürftenburg bei Bunjeis.

3ar/ren fanb er im perantterten Karftgrau ber iftrifdjen Küfte, namentlich bes Quar

nero, eine ergiebige Quelle pon ZTlotioen für feine 5<*rben>J}omöopattne. Heben ifmt

ftefyt Hubolf Kibars (geb. [8^8), ber audj lange in Horbfranfrcidj gemalt unb

feiner3eit in €uft unb XPaffcr feine IDirfung erreicht r/at; fo in feinem grofen Bilbe:

„Sdncbam". <£r fiel früher gern ins Braune, bas er nidjt immer $u löfen u?u$te;

fpäter ftörte ein totes ZDeif. 3n ocn legten 3ar/rcn r/at er piele U)anbfdjirme in

japanifdjer 2Jrt aemalt, benen aber bie japanifer/e Ceidjtigfeit fcfylt; im Dorber-

grunbc ftefyt immer irgenb eine überlebensgroße Blume ober audj Küdjenpflanje,

tpälyrenb ftd} fyintcnlnn etn>as Canbfdjaftlidjes uerflüdjtigt. 3m 2luslanbc lebte

and} JJlfreb 5° ff ($CD - ®ra 5 \852), ein Sdjöulcber«Sdullcr, ber an ber Kiuiera
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fo' maudjc „blaue Brife" unb mandjes ftlberwcijj glifcernbe ZTTecr gemalt fyat,

allerbings mit etwas $u friftalliftcrtem (Effcft. €r ift neuerbings bas l)aupt einer

mobernen Gruppe geworben, 6er auefy ber Sd}önlebcr»Sd}üler <£b. 2tmcf eber angehört.

Don irmen wirb nod} weiteres 311 fagen fein. Die Sefr/aften von IDien fyabcn ftdy

fämtlidj auf irgenb einem (ßebiete ber Hatur pollftänbig fjeimifdj gemadjt unb

gewinnen biefer SdjoIIe mandjes (ßute ab. Der oielfeitigfte ift Hobert Huf
(geb. \84:7). 3n jungen ^afyren fjat er fo siemlidj alles ucrfudjt, unb in ben

größten ZTTafftäben mit einer beforatin ausfafyrenben Kraft, wie fie bic 2TCafart=

2tbb. 2\o. £7. tfjarlemonl : Das »eloebere im Winter.

3eit er30^. 3e^t mar es eine gewaltige Branbuug bei f}elgolaub, bas nädjftcmal

eine fürm r>erfür5te ^affabc bes l^cibelbcrgcr Sdjloffes (faiferlidje Sammlungen),

wo bie Reifyen von ^euftern unb Statuenuifd)en, nebft ber übrigen maffwen

©rnamentif, fraftroll heruntergebürftet waren; bann wieber Farn 3iir itbwedjslung

ein Dorfrüfyling in ber pe^inger Uw, mit taufenbfad) überfreu5tcm Saumgcjwcig,

bas fief? bunfel Dom b/ellen 2Ibcnbtnmmel abfyob. €r überrafdjte faft jebes 3a
fy
r

mit Heuern. Sein Jjauptgebiet würbe bod? fpäter Snbftrol, unb bie färben biefer

£anbfdjaft, mit ir/rer golbigen Sonne auf buntem Hebenlaub unb blcnbenber

ftäufertündje, fmb trmi 5U einer fcftftetjenbcn Palette geworben. Sein Sruber ^ran$

(geb. \8W) betreibt feit feinen parifer Cefn-jar/ren tanbfdjaft, porträt unb töenre
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21bb. 2U- 8« Knöpfer: gritonenfampf.

mefyr als ein tedmifdjer Probierer; eine gea>iffe poctifdfe <5a*tl?*it ber 2fnffaffttli0

läft er feiten r>ermiffcn. <£in rnelgelenfes tEalent ift ferner f?ug,o i£l?arlemont

(geb. 3am"i$ 18^0)/ ber 3ierlid)c 5c^nct un0 Kolorift, in beffen Silbern bas

Stilllebenr/afte immer befonbers gelingt. Selbft feine 5ar/Ireidjen 3nncnräume von

ZDerfftättcn rjaben einen iljrer l}auptrei5e in 6er amüfanten ^ufreir/ung von allcrki

alltäglidjem H>erf$eug, bas ftdj bei ifym u?ie lauter Hippfadjcn ausnimmt. Heueftens

2Ibb. 2\2. fj. Earnaut: Derfunfene pradjt.
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Ijat er eine gan$e ^olge foldjer 2lnftd)ten aus 6cm «ßebiete ber öfterreidnfdjcn

«Srojjinbufrrie gemalt; audj bie lange Bänbcreifye bes pom tfronprinsen Kubolf

begrünbeten tDerfes: „Die öftemidufdj'ungarifcr/c 2Honardnc in IDort unb Bilb"

l?atte an irjm einen Jjauptseidmer. 3n ben Ickten 3al?rcit haben irm 3arttonige

£anbfa?aften mit Birfcn befonbers angeregt. Hofige ZTCeeresnrirFungen, mit fauberer

Hirenftaffagc, rjat bagegen in ben legten 3a *?rcn Benefd? Knüpf er (geb. SydjrotP

18^8), von Horn r^cr, fjäufig geliefert. ,frül?er ivav er ^urcnmaler („Das <£i bes

Kolumbus" u. a.), bie lateinifdie Küftc madjte ifm 311m Seemaler. ITCan roar an-

fangs ent5Ücft pon feinem leidjtperbaulidjen Böcflinismus, aber er enttxncfclt

fidj cinfhpeilen nidjt redjt fort. <£iner ber frudjtbarften IDiencr Canbfdjaftcr

ift Cubroig fjans ^ifdjer (geb. Salsburg \S^8). 2lls Steuer, Habierer,

,3«idmer, ZTCaler in (Del unb Aquarell, ja felbft als Scr/riftftcller (in ber ,,<5eit«

fijrifl für bilbenbe tfunft") r/at er namentlich bem (Orient (bis nadj Aegypten unb

jnbien r/mein) eine unüberfer/bare Fünftlerifdje Ausbeute abgewonnen. Das Aquarell

ift bod? feine f)auptftärfe; bie groj|c Serie pon ber inbifdjen Seife mit bem ©rafen

Karl Cancforonsfi unb bie langen Keinen balmatinifdjer Bilber rjaben befonberen

fiinbruef gemalt. Seine fonnigen Färbungen, in benen (ßelb unb Blaupiolett bie

l)auptrolle fpielen, fein Derftänbnis für Bobenbilbung unb feine Cuft an einer

Unmenge pon Detail madjen feine Bilber fefyr eigenartig. 2ludj feine beiben fjanb»

büdjlein über ZTtalfunft fmb gefdjä^t. Dann ftnb 3tpei por allem sierlidjc (Talente

ju nennen: l)ugo Darnaut (geb. Deffau \S5{) unb <£buarb (geb. \8W).
Darnaut ift ein a^idjes, fliefenbes Haturcll, bas fidj befonbers auf bas 3byUif^
pcrlegt hat unb ein feud}tes, taugli^ernbes IDefen bepor3ugt. Seiner fptfcen Cedmif

wirb er in lefcter £e\t untreu unb fyat ftd? bereits 5U einer famtigeren Breite er»

jogen, bie man ir/m nidjt 3utraute. <£r ben>ofmt jefct bas alte Sdjlof pianfenberg,

roo Sambier fo lange gefdjaffen, unb ber genius loci r/at ir/m tpofylgetfyan. 3n
biefer (Bruppe pon Kleinmeiftern ber Canbfdjaft fyat ftdj ^ctfdyc nad?gerabe 311m

Sp«3talif!cTi ber Kuinen unb alten Stabttürme aufgefd?tt>ungcn. 2lls foldjer bereift

er namentlich (Deficrrcidj unb ttlittelbeutfdjlanb, ein Kyfelaf ber Canbfdjaft. ZUandjc

feiner Aquarelle ftnb KabinettftücFe bes licbepollen Stubiums unb ber immer

fauberen, beinahe anefbotifdj pointierten tDiebergabe. Seine (Befafjr ift eine fladje

Sdjärfe unb Silfyouettenmäfjigfeit, aber audj er ftrebt jefct, namentlidj in ©el, eine

förperlidjtre Ber/anblung an. 2Us 3Uuftrator, ber 3ugleid? eine getpanbte ^eber

für/rt, Ijat er ftdj in 5tpei fyübfdjen Büdjcrn über ben IDieneripalb bctpäfyrt. f)ier

wäre fdjliefjlid} Kubolf Bcrnt 3U nennen (geb. HeuFirdjcn J8<H), ber, pon

f)aufc aus 2Jrdjiteft, ein Kleinfünftlcr ber Pebute geroorben ift. Sein Dorbilb ift

Hubolf ^llt, in beffen ZJquarelltpeifc er fid} bis 5ur Cäufdnmg t?ineingcarbeitet r/at.

€inc atjnlid?e Caufbatm Ijat neuerbiugs ber 2Xrdjitcft (SuftaD Bamberger ein«

gefdjlagen. ilus ber älteren (ßarbe wäre etwa nodf ^uliüs JUaraf (geb. Ceito«

mifdjl ^835, geft. ^898 als profeffor in präg) nad?3utragen. €r faf? ben tDalb

mit einer geroiffen ftereotypen Homantif an unb gab itm in einer fanft tüpfelnben,

fräufelnben IDeife nsieber. €r 3cidmetc unb rabierte lieber als er malte. „ZDalb«

oinfamfeit" unb „Die IPalbdjarafterc (Dcfterreidis" ftnb 5wei adjtbare 2Ubumtperfe

feiner ^anb.
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Die Ctermalerei, bie in (ßauermanu einen nieberlänbtfd} gefdmlten Pfleger

unb in vi n ton Strafgfdjmanbtncr einen bis $um f}uinor naturmagren Be=

obadjter bes Karrengaules, 3u3^un^cs mo anberer bemofratifdjer Cierejiften$cn

gehabt, fanb in Hubolf £. 17 über (geb. Scr/Ieinj bei tD.-Heuftabt \82% geft. \SW)

einen bebeutenben Dcrlreter. Pferb unb Xinb tr>aren feine l)aupttiere, aber aud>

roas an Canbfdjaft unb 2Henfd? ba$u gehörte, griff er fräftig an. Don ber ßavbt

Tlbb. 213. R. ffüber: DTater gürnidj.

ber 2Hafart5eit ausgeljenb, gelangte er fpäter 5U etmas IDirflidjerem. Xladf feinem

(Tobe famen Canbfdiaftcn aus bem IDaagtfyal 3um Dorfdjein, bic eine gefteigerto

(Treue $ur Halur seigten. 2IIs Durd?gaugspunftc in feinem Streben ftnb nodj bic

ägyptifdje «Spifobc unb eine jeitmcilige 2Innäbcrung an Pettenfofen 5U erwärmen.

<£ine „Sdjaffdmr" unb ein „Austrieb" waren Doli ber Sonnenglut biefes JTleiftcrs.

Das grojjc Keiterbilbnis in ber 2(uffaffung bes 17. 3ab,rlninberts fefete er mit

(ßlücf fort; als öeifpiel bafür fei bas Doppclbilbnis ber jungen <J5rafcn Stolberg

angeführt. Von ben monumentalen Kctterbilbniffen öfterrcidnfdfcr ^elbfycrren, bic
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itrni porfdjroebten, n>ur6en nur 6er lothringer un6 6er Starfyemberger aus*

geführt, fan6cn aber lange feine Untcrfunft; jetjt ftnb fte pon 6cr Regierung er«

iporben. <£incn äfmlid) gegebenen tDaffnngton r/alte er für 2lmcrifa $u malen.

Jludj J)uber, obgleid? eine ftarfe tlatur, ftarb $u früfj, u?ie faft alle ZTTafartianer*).

Heben itjm ift fyauptfädnMdj 2Intou Sduööl (geb. \825) 5U erwähnen, 6cr mit

Dorliebc 6as Ccben im Sdjafftalle fdnl6erte. Seine faftigc lUalrpeife, oic ein tiefes

Braun ju Ciditblicfen nad) aufjen 5U öffnen pflegt, entfpridjt 6cm 6amaligen

IDiener Kolorismus. ilber Sdjrö6l ift überhaupt ein originell gearteter Hatur*

freun6. <£r fyat fief? 3um Bcifpicl eine eigene 2lrt pon €an6fdjaftsgärtnerei gc«

madjt, in6em er in pcrfdne6encn Parfs 21lpcnlan6fd)aften pon gröfter (fdjtfycit

jufammenftellte, 6ercn forgfältig auserlefcne (Elemente er aus 6em (ßebirge nad>

2tbb. 216. Otto o. Choren: fjeimfeljr pon oer fy>d?3ett.

U)icn brachte. Konra6 Büfylmayer, 6er Sotm 6cs Kunftfammlers, malte in

ettpas filier tDcifc gefdjeeftes Vki), 6as man fyeute Salonpicr/ nennen 6arf. Der

Sa^burger ^ran$ p. Paufiuger (geb. J839) ift Autorität für 3ag6n>il6 namentlich

als Koljlcscidjner un6 3Muftrator; a^ Heifcbcgleiter 6cs tfronprinsen Huöolf im

Orient (^88^) r/at er 6effeu Keiferocrf mit illuftriert. 2In Paris l?at (Deftcrreicb

öcn be6cutcn6en Ciermaler (Dtto pon Choren (\828— \889) abgegeben. <£r n>ar,

wie f)uber, Paycr, ßörmann, jnyrbadj u. 21. r>on ijaufc aus ©ffaier. Brüffcl un5

Paris u?ur6cn feine Sdmlc. [865 lief fidj 6crl{aifcr pon irjm 5U Pfer6e malen, für

Hapolcon III. t£r malte fogar Ijiftorie (<ßuftar> 2l6olf). über immemterjr feffclte ihn

6ie Cicrmalerci; Kiu6, Pfcr6, Sdjaf, in 6er farbigen, luftigen piaftif feiner <&>

fdjeinung. Seine tpci£en brcitrjörnigen ungarifdjen (Dd)fcn gehören ju 6en Be»

fon6erbcitcn 6er neueren Ciermalerei. Und} in 6er £an6fdjaft a»ar er tjerpor-

*) l^ubcr-JHbum. ffert ron (Serfjarb Samberg. It?ieii, Engerer 1902.

Digitized by Google



s
c
c
w

M-
—
o

O
»

-

8

?5

/ Google



268 StiUIeben. Karifatur.

Y
ragenb (fransöftfcfye Seebäber u. f. f.).

Das Stillleben ftnbct r/ie^ulanbe immer

5reunbe, befonbers aber ^reunbinnen.

3n ber rjcrfömmlidjen nieberlänbifdjcu

JUanier r/at ftdj neben bem älteren

3ofef Heugebauer 2Ttar ScböM
(geb. \83<{) einen ftänbigen Kunfcen-

freis erworben. Sein Stofffreis ift

alles angealterte Zncnfdjenwcrf fünft

gewerblicher Hatur. 2Iudj bic jierlicrjen

Arbeiten Camilla pon ;Jr icblänbers

galten 3afjre Innburch, iljre feften 2ib-

neljmer. l}ugo (tljarlcmont bat 6as

grofjc Blumen* unb ^rudjtftücf, meift

mit figürlicher Zugabe, gepflegt; fein

frifd|es (Dbft r/at etwas eigentümlich

2Ibb. 218. t}ans Sdjliegtnantt: Die SArammeln. (ßebörrtes, KonferDcnartiges. «^wifeben

fiel? mit piel malcrifdjer ^cinr/ett bie moberne Jjermine Caufota (geb. Prag ^55)
bereu Cedniifen bas Paftcll unb bie Kabierung ftnb. Ms Blumenmalerinncn ftcfyen

£ina Blau (geb. \8^7), IDitwe bes trefflichen ZlTündjener Schlachten« unb Pferbe«

maiers ^einricr/ £ang, unb (Dlga ll)ifinger«^lorian (geb. [8^) poran; ins-

befonbere audj ftnb fie burdj Sdnnbler auf bie Poefte ber ^clbblumcn ^ingeu?iefen.

Die Deforationsmalerei ift in IDten hoch entwicfclt. Die Hamen Burgwart unb

Kautsfy, (Silbert Cer/ner, Rottonara ftnb im 3n* unb 2Iuslanbc woljlbefannt.

Pljantaftc unb €legan$ ftnb bie ZTTerfmale ber IDicner Cciftungen, bei beneu bic

2lnregungen ber HTafart3eit lebenbig fortwirfen. Hud} bic Karifatur r;at in IPien

Urfprünglidjes r/erporgebradjt. ^rans unb töuftap (ßaul bearbeiteten pornernnlicb

bie Cfyeaterleute. ^u förmlichen Cypen bes $ad)es ftnb bie ©riginalmenfchcn

(£rnft 3 U <*) un0 f}ans Sd)liefjmann geworben, beren gar nicht fdmlgerechter

f)umor fidj eigene r/alb „gfdmaftge" formen gefdjaffen Ijat. 3U<$ (9ck ©otfya

J838) gehörte bem urwüdjftgcn Krcifc Kubolf 2llt • 2ln$engruber an, beffen ernfte

unb luftige (Erifobif er in allen Cedmifcn, auch plaftifdj, perewtgt Ijat. Schlieft

mann (geb. 2TCain5 1,852) ift fdjon als Kinb nadj XDien gefommen unb ein un

glaitblidjer ilrwiencr geworben. Sein 2iustt>cnbtg3cid)nen in einem felbftcrfunbencn

IiTtear;fd}attenIofeu IDtmmelftil ift ein Spiegel für alle Cypen bes IDiener Cebens.

3n ben legten 3ahren müttben befanntlidj aUe foldie Begabungen in bic 2lnftcbtS'

farte.

lieber bie (ßruppc pon HTalcrn, bic ber Seceffton angehört, foll im weiteren

<5ufammenl}ang bie Kebe fein. f)ier l^abcn wir nur noch, einen fur5en BlÜ auf

bie pcrpiclfältigcnbe Ktttlfll ju werfen. 3l?r 2luffdjwung fällt gleichfalls in

bic fruchtbaren ftcbjiger 3a l?rc - ^cr bebeutenbe Kupfcrftcdjcr Couis 3acop Y

(geb. fytrelberg J828, Sdiüler ZlTanbcls, profeffor in IDien) tyxltt feit J863 an

ber 2lfabcmie feine Schule begrünbet; eine Reihe öfterrcidnfdjer porträtftidje, bie

StiUIeben, (ßenre unb Bilbnis berpegt
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1872 mit bem nad? ber Harnt geflogenen Bilbnis bes Kaifers begann, brachte

einiges Cebcn in biefe ernfte Kunftübung, unb ein großer Stieb, nadj Haffaels

„Sdmle von tfthen" ging langfam feinen tDeg, um erft {882 pollenbet 5U roerben.

<£r t?at eine tüchtige Schule begrünbet. Sein Hac^folger 3or/ann Sonnen leitet

(geb. Hürnbetg (825) ftad? untet anbetem Kubens' Penusfeft unb famtliche öfter»

reidnferje Banfnoten, Pictor 3aspet (geb. 18^8) Dütcts ZlUerheiligenbilb, anbeffen

Platte er fteben 3a*?rc arbeitete. 3aspei ^at neueftens als Btlberreftaurator (bie

Ciepolos 2Irtarias, bie (ßaletie f}arracr)) piel (ßlücF gehabt, ^cinridj Bültemeyer
(geb. fjamcln 1826) petlegte fid) auf ben grofen Ztrdntefturftich; bie Stefansfirdje

war fein etftes Blatt, bas noch untet ^tiebtidj Scfjmibts Ccitung entftanb, £auf»

betget fügte bie $ronleidmamspro3effion als Staffage hm5u» Dann jinb Cubnrig

UTidjalef (geb. (Temespär (859), 3°fyann Klaus (geb. (8<$7) unb Cr/omas tjrnSir

(geb. (855) 5U nennen. 21ls bie ^cit fatbiget tpurbe, gcroann aud? bei uns bie

Kabierung bie ©berb/anb. 3« UMiam Unget (geb. fjannopet (837) etr/telt

IPien (872 einen Hteiftet bet Habel, bei alle <£igenfdjaften befaf, r/iet Sdmle

unb Publifum 3U machen. Unget ift bet gtögte beutfdje Hachfdjaffct, im (ßegen«

fa$ $u Köpping, bem gtögten beutfdjen Selbftfdjaffct untet ben Habictetn. Das

fommt jebodj nut bar/er, uxil bie Habietfunft, als Unget fte in Deutfdjlanb roieber»

erroeefte, fct/lcdjtmeg als reprobuftipe Kunft aufgefaßt nrnrbe: eine bet pielen por«

gefaxten ZTTeinungen, burdj tpeldjc beutfdje (Eb^cotetifet bie beutfer/c Kunftübung

oon Dornb^ctein gefncbelt fyaben. So gelangte Unget balnn, mit einet ^einfüb^ltgfeit

ohnegleichen bie perfdnebenften UTeiftet, namentlich abet bie (Tonmeiftcr bet Hiebet»

lanbe unb Spaniens, 5U etgtünben unb i In- wecbfelpolles Cidjt» unb Sctyattenfptel

mit u?ob,liget tDärme unb flimmeiigct U)eicf?r/eit unebetjugeben. Die grofje

Kabierung nad? Kembranbts Selbftbilbnis in bet Ciedjtenfteingaletie ift b,iet als

typifdjes TTCufterblatt an$ufür/ren. 2(ber auch bie Cinie als foldje b,at et in eigen»

tümlidr/et, Ijöcbfft eigenfjänbig mitfenbet IDeife gemeiftett („Die Söfme Rubens").

€s ift in iljt SdjtPung, ^teib^eit, freier XDiUe, fogar eine launifdje Sclbftänbigfeit,

bie bei aller Achtung bes (Originals ftdj nicht felbft aufgiebt. Sein Jjaupttperf ift bie

Don ZTlietb^fe herausgegebene Beluebcregalerie (180 Blatt), ber bie pon Seemann an»

geregte Braunfdnpeiger ((8 Blatt) unb Caffelcr (ßalerie Blatt) unb 5afjlreid?c

fönjelblättcr, audj nad? ZTTafatt, Cenbadj unb anbeten, sut Seite fteb/en. 3n ocn

legten 3ahrcn wbiett er piel nach ber Hatur, auch farbig. <£r ift überhaupt noch

lange nicht 5U €nbe. Ungcrs Sdmlc hat frifdje (Talente ge$eitigt. Chcooor Siphons
(geb. Krafau (860, (897 im 3rrfmn geftorben), rabierte mit großer Cicb/tfeinheit

nadj Defregger, IHoll („Hafdjmarft" befonbers lebenspoll) unb anberen; audj ein

großes „Sal$burg" ift 5U rühmen. 3m Aquarell geriet er meift 3U fer/r ins fpi^e

Detail. Ztnton tfaifer (geb. (863), U)ilhelm tPörnle unb anbere arbeiteten in

gleichem (Seifte. 21ud? i>er i)ol5fcbnitt u?urbe neu erroeeft. Blafius ^öfel, ber

erft (863 ftarb, grünbete fogar eine fjolsfchnittfdjule, sunädjft um Bduerles (Theater»

Seitung mit HTobebilbcm $u perforgen. Seine „Zuflucht $um Kreuse" beseidjnet

ben Beginn einer gefunben 2tcra. Später übernahm ^riebridj U)ilhelm Baber

(geb. Bracfenljeim, U)ürttcmberg, (828) bie Rührung in biefem Kunftsroeige. £r

begrünbete (855 mit Kubolf p. IDalbheim ((832— 1 890) ein blüb/enbes 3nftitut
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270 Derptelfältigettte Knnft.

für Ijolsfdmitt. \86<) trennten fie ftd? wieber. Der U)albl?cimfd?c Kunft*, Budv

unb (äcitungspcriag fpiclte bann eine leitenbe KoIIe in IDicn. <£iner ber fympt=

meifter bes f^olsfdjnitts würbe IDilfjclm i}edjt (geb. \85ö), Profeffor unb Ceiter

ber rylograprnfdjen llnftalt ber f. f. fjof« unb Staatsbrucferei. €r fdmitt Ciejen-

Players ^auftbilbcr unb picles anberc, fütjrt aud? bic Habiernabel mit (Blüi.

Der färben fyol$fdmitt lieferte fein erftes grofes IDerf mit Dürers Dreifaltigfeite'

bilb (65 cm ifod}), von Sdjönbrunncr unb paar. 3°f°f Sdjönbrunncr (geb. IH.ii i

ift ^üfyricfyfdjülcr unb Ijat manches Pradjtwerf illuftriert („Die Klcinobicn bes bl.

römifcfybcutfdjen Reiches"); er ift Direftor ber „2flbertina". ^ermann Paar (geb.

Cins \838) war oft fein UTitarbciter unb lieferte Diele gute £arbentjol$fd?nitte

(JTTorettos „ffi. 3uftina"). Me biefe Begebungen würben wefcntlid? geförbcrl

burdj ben funftftnnigen ©berftfämmerer (Scafen Crenncpille, beffen Aufträge erft

ben Kupfcrftidj möglid? matten. Die (ßrünbung ber (Sefellfdjaft für per-

pielfältigcnbe Kunft burd? ben tfyatfräftigen tfunftfreunb, Seftionscfpf €eopolb

^reiljerni pon IDicfcr (J822— Jt)02) würbe auf biefem (ßebiete folgenreidj. Sic

ging \87\ aus bem feit J832 beftanbenen „Pcrcin $ur ^örberung ber bilbenben

Wünftc" Terror unb säfylt jetjt \200 UTitglieber. Präjibcnt ift ber (Dberftfämmcrer

(ßraf f)ugo $u 2lbcnsperg unb Craun, einer ber wärmften Kunftförberer IDicns.

Unter JDiefers energifcfyer Ceitung würbe bie (Scfellfdjaft eine 2Irt ,„3cntralftclle" für

bie ganjc 2TConardne. 3*?r Organ „Die (ßraptnfdjcn Künfte" (23 3aljrgängc) unbifyrc

umfaffenben Prad]tpublifationcn sogen nad) unb nad} bie ganje (Sraplnf, alt unb neu,

in üjr Bereidj unb eroberten irjr bas öfterreidnfdje publifum. 3*?re grof angelegt*

„(ßefdndjte ber perpielfältigenbcn Kunft" trug basu nid?t n>cnig bei. Unter ben (Salcric

werfen ber <BcfcIIfd?afl finbet man bic Sammlungen bes Kaiferfyaufcs, bes ßüx^Un

Ciedjtcnftein, bie grofjfyersoglidjen 3U ©Ibenburg unb Schwerin, bie pon H. Kann in

Paris unb IDeffelfyoeft in Hamburg, ba$u fommen Zliemanns „Palaftbauten ha

Barocfftils in IDicn", C. f). ^ifd?ers „l)iftorifd)e£anbfcr)aften aus ©efterreicfyUngarn",

IDerfc pon Hetfyel, Sdjwinb, ^üfyridj, f)ans Sdjwaiger, ber „^eftsug" pon |S79

in 50 t)cliograpürcu, bas grofje IDcrf über bie (Theater IDiens, bie „Büberbogcn

für Sdntle unb l)aus" u. f. w. i£in groger Ceil ber Cafein biefer tDerfe flammt

aus ben Ateliers bes f. F. militär«geograprnfdjen ^nfrttttte. 2ludj bas (Deftcr

rcidjifdjc ZRufeum entfaltete eine fruchtbare Cfyätigfeit, fowofyl burefj 2tusftelIungon

als burd) Verausgabe muftergültiger U)erfe. Unter biefen nennen wir blojj ba*

. farbige Kabierwcrf Ungers über bic Pradjtfdjöpfungen bes neueren öfterreidjif^»

Kunftljanbwerfs. Die farbigen Dcrpiclfältigungsweifen fmb je^t überhaupt trepi?

entroicfelt, unb banf ben pom 2Hufeum peranftalteten Zlusftcllungen pon ^arbert-

ftid)cn bes J8. unb ^9. 3aI?rI?u"oerts, pon japanifdjen ^arbcnr^oljfdjnittcn unb

mobetmn Parifer Bilberrperfcn, finbet bas Publifunt rpieber (ßefdjmad* an biefen

Ceiftungen. Die farbigen ^inforuefe pon 2tngcrer unb (Söfdjl, bie ^^rbenbruefe

ber f. f. f)of= unb Staatsbrucferei, ber f. f. Derfudjsanftalt, fowie bie pon 3- ^^^T^

3affc, Blcdnnger, bann bic ^arben^o^fdmitte pon Knöfler gehören 5um Beftcn,

was fycutc überhaupt in biefen (Tedjnifen gcleiftct wirb. VOkn ^at bamit läncjft

axidf ben auslänbifeben Kunftmarft erobert.

Dicfer ilbfdjnitt wäre übrigens nidjt pollftänbig otjnc einen Blid* auf 6ic
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Kunftübung in ben rjör/eren unb fjödfften Kreifen ber öftcrrcidjtfd^cn (ßefellfdfaft.

Das Beifptel bes Kaifers finbet 6a ftarfc Hadjfolge unb oft genug roirb bas Hir>eau

eines als Untergrunb ber Kunftförberung tjodj fdjätjbaren Dilettantismus bebeutenb

überfabritten. (£ine grofe ariftofratifdje Kunftausftellung im IDinter \892, 5U

rooljltfyätigem ^tveefe, fyat förmlidj überrafdjt. ZTlau fafy bie llebcrlicfcrungcn ber

früheren Generationen nodj erftarft. So mandje biefer priuaten Cicbtjaberarbeiten

fönnte cbenfogut in ber faiferhaben (ßalerie r/ängen, n?ie bie alte 3idcuncrm ocr

farbenbegabten (Bräfiu Bertha Häfö (geb. Eemespar J85<t, geft. J882), bie ftd>

im Dcrfefyr mit Xafyl, Pettenfofen unb <£anon fo grünblidj gebilbet tjatte. 3n

21bb. :i<t. innvi ttreujenftetn.

6er faiferlidjcn ^amilie felbft finben wit <£r3l}er$og Otto, ber fein lltelter in ber

2lfabemtc rjat, als fdjarf beobadjtenben (Tiermaler („$ud)s im Sdwee", einen <5oIb-

fafan perscljrenb, mit einem bror/enben Hauboogel $u fjäupten), <£r3f)er5og Karl

Stefan, ben ^örberer 3ettels, als interejfanten Stimmungslanbfdjafter (Klofterfyof

in Denebtg, große IDafferfeene : „^ifdjerboot bei <£apri"), feine (ßcmarjlin, €r3>

be^ogin ZTTaria Cfyerefta als fraftuollc Blumcnmalerin (^ol^partie mit Dicfidjten

ron Zllpcnrofen), <£r5tjcr3ogin 2T7.aria3of*fa mit lebensgroßen Paftellföpfcn (alte

^frau, <5ried)in), €r3fyer$ogin ZUargarctlje "Klein entine (^ürftin Cfyurn unb

Cayis) als fürme Stimmungslanbfdjaftcrin (Kaftanicnallcc im ^erbft). Prinjcffin

3ulie niontcnuouo erntete lebhaften Beifall für itn: ret3enbcs, altuncnerifd? ^enbi>

artig empfunbencs (ßenreporträt: „Das Kinb ber ^ürfttu Kins?y*£ied?tcnftcin" (ein
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auf bem Kanapee entlang gegängeltes Baby), ©räfin ittaric f}arnoncourt ift

eine fjodjbegabtc {Eiermalerin in farbiger Krcibe unb Aquarell; itjrc ijunbe« unb

pferbeföpfe fvnb lebenbig pointiert unb Ijaben einen eigenen farbigen Xeij. ttucfr

bie nicbiid?cn Katjenftubien ber Prinseffin 7X. £ aris^oljenlorje unb itjre 51er-

liefen 33ilbniffc fanben Diel Hnflang. (ßräfin ^ransisfa Csernin « Sd)önburc*

ift eine illlesmalerin, dou ber einige mobern gebaute fyiligenbüber mit lanbfdjaft-

Iidjcr Stimmung (f)L ^ransisfus, Criptycljon „£r$engel (ßabriel" auf (ßolbgrunb^

Ubb. 220. Die pfaffenfiube in Krcujenfiein.

für bie lPinbifdigräfefdje Kapelle in Stefna) l?erDorgel?oben feien. Die (Eodjter

bes Keid>sftnaii5iuinifters r>. Kallay erregte Staunen burd? ir)re lebhaften Paftcll=

fopfe unb bie paefenbe Pcrfpeftipc eines alten Krcii3ganges (Aquarell). Saronin

2lufa £örr>cntI?al'2TTaroicic füljrt eine gcroanbte Kabiernabel (fleines Porträt

bes Kaifers), (ßräfin Karolinc V)ab'\f (foloffalcr tPalfürenfopf), ^ürftin tDinbifcb-

grätj'2lucrspcrg (23ron5eftatuettc eines antifen ZHäbdjens), $ütft (Sbuarb

2Iucrsperg (im ^cuer geftür5tcr f)irfd?) fyabcn fid) ber piaftif gertubmet. Hur

bie 2lrdnteftur ift bod} eine 5U fadjlidjc Sad?c 511m Dilettiercn; biefe ftreuge (ßöttin

brapiert fid? nadj wie t>or in ifyrcm alten 21Tautel ber Hn^ugänglid^feit. 3mmor^n
ift (firaf frans IDilc$ef ber Weitere 5U nennen, ein Dorncrjmcr (ßeift pon mancherlei
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Energien, in jungen 3a ^?rcn ocr Heirje nad} Cöipenjägcr unb Horbpolfahrcr, 3eit»

lebens aber einer ber perläfliebsten ^reunbe von Kunft, IDiffenfcr/aft unb Citteratur.

Per ftarfe ^örberer Jllafarts unb Canons, nrie payers unb IDeyprechts, basu

einer ber funbigften Sammler mittelalterlicher, namentlich gotifcher Kunft. &us

biefer Sphäre heraus unternahm er bie (fdjon fur$ ermähnte) IDieberherftcllung

feiner Burg Kre^cnftein bei tPicn, an ber er piele 3ab,re als „Selbftardntcft"

fortarbeitete, mit Karl <5angolf Kay(er als rechter Öanb für bie tedmifdjen 23c«

bürfniffe. Anfangs war es blofj auf eine Familiengruft abgefefyen, nad? unb nad}

aber uwrbc bie Burg eine 2Irt IDormmufeum, ja ein mobern»altertümlid}es Hitter*

gebidjt, in bas ber Bauherr ^atjlrcidje alte Kunftbenfmäler feines Befifces finnig

mit perbaut tyxt So lebt ber alte (Seift in eigentümlicher <£djtf)cit barin fort,

obgleich bodj ein IDerf unferer feinfd^mecfcrifdjeu He^eit entftanben ift. "£in

l)ocr?moberner une ber parifer <£ug£nc (ßraffet, ber feinen „quatre fils ;\ymon"

fraufe gotifdje Bürgen mit ber fpi^en, bünnen ^eierjenfeber m öic £uft baut,

müfte auch an einem IPcrfe pon ber (Brcifbarfeit ber Burg Kreuscnftein feine

reelle £reube b,aben.

5. Das Kunftgetperbe.

Die grofe Spar5eit in ber erften I^älftc bes ^a^ti}ünbivts brachte es mit

ftdj, baf Pom Kunfthanbtpcrf nadjgerabe nur nodj bas i)anbn>erf übrig blieb.

Hudj biefes in feinen cinfachften 5a?e^formen »
allerbings pon „alttpienerifdjer"

Unpern>üftlichfeit. IDie fidj baraus bod? ein gefuuber Stil, ber „Biebermaier", ent«

iricfelte, ift fdjon ausführlich bargelcgt tporben. Selten aber ergab fidj Hnlaf 511

befonberer 2(nftrengung. So als ^ürft Ciedjtenftcin in ben 3<%*" —W6 fcin

palats in ber Banfgaffe, Sdjlof unb Kird?c in <£isgrub neu einrichten lief. Der fdjon

ermähnte tDfdjlermeifter Ceiftler, bamals ber erfte in feinem £adje, beforgte bies

für IDien in einer Jtrt neuem Hofofo, für €isgrub in ber bamals beliebten englifdjcn

©otif, mit grofer (ßcbiegenljeit bes IDiener £)anbn>erfs. Der ^ürft lief aber auch

fdjon Conboner Arbeiter Fommen. 2tuf ber erften Conboner 2Iusftellung {\S5\) fiel

Ceiftler burdj Znatjagonimöbcl in überreichem Hofofo auf, bie aber felbftperftänblich

feine Hachar/mung fanben. Die Paläfte unb Sdjlöffer, bie bamals reftauriert

tpuröen, tparen Poll „unfünftlerifdjer" pradjt. 3afob p. ^alfe, ber gleich <£itclbcrgcr

biefe „Derfommenheit" als „iparnenbes Krempel" aufsuftellen pflegt, erjäljlt, nrie man

im Palais ^ries, je|t Pallapicini, am 3ofefsplatj ^auners Keliefs Ijemnterfdjlug,

um bie IDänbe mit buntgeblümten parifer Seibentapeten 3U befpannen. Die

grellen, naturaliftifdjcn Blumen trat man bamals fogar mit öcnn auc*? fÄr

Ceppidje tpufte man nichts Befferes. Polftermöbel pon orangegelbcm 2Ittas ftelltc

man an blau befpanntc IDänbe, rote Jttöbel unb Porbänge roaren bei meifcen

tüänbcn obligat, unb febroere Pergolbung tl?at bas Uebrige. Selbft ber ZHündjencr

£hr°nfaal n>eif ia nidjls Schöneres als biefen berben Dreiflang. Die einft fo

blühenbc faiferliche porsellanfabrif ftanb nicht mehr unter fünftlerifcher, fonbern

unter djemifdjer Ceitung unb arbeitete nur für ben gctpöhnlichftcn Bcbarf, bis fte

f) t t> t f I , ©fflmet<±rtf<fT« KunfJ. 18
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\86<k an ^Itersfdjwädje r>crfa?teb. po^ellan unb ©las lieferte bann Böhmen.

Silberscug würbe blofj nadf bem (Bcwidjt gefdjäfct, bie formen würben einfad>

fd?abIoniert unb geftan$t. IDenn einmal ein IDettrennpreis ju madjen war, gab

ber „fmnlofe Haturalismus" filberne Palmenbäume mit lagernben Karawanen

u. bgl. ein. 21udj bei Sdjmucf galten nur nod? (ßolbwert unb <£bclftcine. Bio?

bte IDiener (Balantericwaren, bic man bann feit [867 articles de Vienne nannte,

erhielten jidj eine gewiffe ^cfdjl^eit unb audj tedmifdjen Reij. Um bie €rfinbung

ftanb es fdjlimmer, insbefonbere u?anbte man bie formen finnwtbrig an; man
erinnere fidf nur an bic 3a^eYm"^e unb bas f}ufeifen, bie als Cintenfäffer, Brofdjen,

Zlpplifen, (ßriffe u. f. w. allgegenwärtig waren. 3n oer Cebergalanterie bahnte

bann (ßirarbet bie Befferung an, für ben audj Van ber Hüll arbeitete. <£r ift

ber friifjefte grofe Kunftinbuftrielle ZTewlDiens unb prägte einer <£pod?e, bie man
bie 2ilbum3eit nennen fönnte, feinen Stempel auf. 2Das bas pubiifum anbelangt,

war iljm felbft ber Begriff, was tfunftgewerbe ift, fo DÖUig abrjanben gefommen,

baf* nod? bie 3ury ber IDtcner tDeltausftellung UTürje rjattc, ftcfj „tfunftwerfe"

pom £eibe 3U galten, wie jenen Tannenbaum, ben eine Dame aus unsäfyligen

edjten Häfwabeln sufammengefe^t fjatte. Sic fefcte tymmel unb fjölle in 8*
wegung, um bie Hufnafmte biefes Habelbaumes 5U er$wingen.

Dann famen nadj unb nadf Symptome ber Befferung. «Ein bei Ceifiler

befdjäftigter Bilbfycmer, ^ran$ Sdjöntr/aler, barmte bie (ßefunbung bes UTobcls

an. €r fyatte \85\ bie Palais Koburg unb i)arradj, \880 bas Palais Stame^

ZHayer ein$urid}ten. Dies fütjrtc er, wenn aud} nadj ben fyerrfd>cnben Parifer

UTuftern, fcfyr tüdjtig burdj. Dann famen bie tonangebenben 2Irdjiteften aud? über

bie Cifdjlerei unb brängten ifyr jeber feinen Stil auf. Der Dombaumeifter €rn|'t

madjte alle UTöbel gotifdj, aber nidjt fyoljgotifd), fonbern ftcingotifd?, mit einer

^ormempfinbung wie für eine Kirdje aus Sanbftein. Die gotifdfe (Einrichtung

bes Zllbredjt Dürer »Vereins, biefcs tfünftlerljaufes bes bamaligen IDien, blieb ein

Dcnfmal biefer Sd^recfcnsscit. (Ernft rebigierte audj ben erften 3arjrgang ber pom

neuen (ßenxrbeucrein herausgegebenen iUuftriertcn ^citfef^rift, bie ben f}anbwcrfcrn

lauter gotifdjc UTufterblätter braute. Sie ging natürlich baran 5U <Srunbc. Um fu

3U retten, übertrug man bie Hebaftion bes $wciten Banbes Chcoprjil Raufen, ber

wieber bas gan^ Kunftfyanbwerf rjellenifiercn wollte. Jlucf) bamit brang man nidjt

burdj unb bie ^eitfdjrift ging ein. ZUcrn* <Slücf hatte Dan ber Hüll, beffen

efleftifdjer, aber bod} felbftfdjaffenber (ßeift fidj im Ornamentalen mit befonberer

£uft erging. Don feinen (Schilfen (Storcf, <Sugi§ u. a.) unterftü^t, machte er bas

neue (Dpernrjaus 5U einer praftifdjen 2lfabcmie bes Kunftgcwerbes. ^u einer gewijfen

^eit waren ba über Imnbert ttunfthanbwcrfer tfyätig. 2lua> ^crftels (ßefa^mad er-

wies fid? frudjtbar. Die litt, wie er am neuen Banfgebäube romanificrenbc

formen frei uerwenbete, fanb Zlnflang. 21ud? Ijatte er anbar?nenben ZTTut, rric

benn bas (Eifengitter biefes 6ebäubes gegen bie ^rciung tun feit unDorbenflidjer

5eit wieber bas erfte gefdmiiebete €ifcnwerf in Wien war. <£r übertrug es bem

Sdjloffermeifter Bernbt, ber aber, ba bic Kunft bes €ifcnfa>miebcns DÖUig ner-

loren gegangen war, biefcs Eifen burdj Silberarbeiter fdjmicbcn laffen muftc

Dann fam fjilfe pon Seite ber Cl)eorie. Sd?on J856 würbe unter bem ^rcir^errn
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von Csoernig bie „F. F. clentral.Kommtffion $ur (Erforfdjung unb (Erhaltung ber Kunft»

unb t?tftorifd?cn DenFmale" gegrünbet, bie gleichfalls „2Tlitteilungen" Verausgab.

Diefem gelehrten Kreife gehörten bamals (0. I}eiber, Camefina, ©telberger, €ffenwein

unb Karl IDeif an, fpäter fam noch ^riebrid? Sdjmtbt basu. Der BlicF, ber ftdj ihnen

in bas Kunftgewerbe bes Mittelalters öffnete, setzte unfere ^urücfgeblicbenheit

Don fo manchen (Eedjnifen, wie <£mail, Hiello, war jebe Spur erftorben. Der

©ebanFe lag nahe, Ijier erweefenb 511 wirFen, unb swar mit Jjilfe bes b,ob,en Klerus.

Per fpätere ©raner primatialardjtteft Cippert entwarf cBolbfdmtiebearbetten für

ben <£rjbtfdjof von (Dlmüfc, Canbgrafen $u ^ürftenberg. Die ^trma Brij unb

2lnbers fdjlug biefen U\v, ein. Karl (ßiani nab,m, währenb bie Damen nodj

(ßenrebilber unb Blumenfträufe in Kreusftid} (tieften, für feine gefticFten Paramente

bie ZTCufter unb CedmiFen bes Mittelalters wieber auf, bie nur nodj in Döbling

bei ben Sd}weftern 00m armen Kinbe 3efu, Möglingen ber Aachener Sdmle,

heimifch waren. Die Budjbinberei erwies ftdj bem mittelalterlichen €htfluf weniger

holb. 3m Sommer \860 enblidj fdjrieb £alFe, auf <£itelbergers IDunfd}, in ber

„tDiener Rettung" eine 2trtifelrei^e, ber er bann eine im „tDanberer" folgen lief.

Damit begann bie journaliftifche <£rjieb,ung bes Publifums 5um Perftänbnis eines

befferen Kunftgewerbes unb aud} bie Sammlung alter ZHufter tnurbe angeregt.

Zlls bann bie Stabterwettcrung begann, folgte ein praftifdjer Ztuffchwung. fjanfen

nutete feine Bauten auch ein unb war gewiffenhaft genug, bis $ur legten Borte

berab alle Details ber (Einrichtung fclbft 3U 3eidmen, ja 5U mobcllieren. <£r warf

ben lanbläufigen fran3Öfelnben Kram über Borb, wofür er freiließ ben immer

bereiten &orn ber tEapesiercr im Du^cnbftil erntete. 3n u>eldjcm UTajjftabe fein

<£inridjtungsftil fdmf, fei burd} eine Ziffer gefennjeiä^net; im Palais «Epftem

foftete bie Dübellfche £ifd)lerarbeit allein über \00 OOO (Bulben. f)anfen fjielt es

aber nidft unter feiner tDürbc, aud? bas <£af6 fymbfch am Sdjottenthor ein3uria?ten

unb (ßläfer für Cobmeyr 5U erfinben. Sehnlich bauten ^erftel unb Sdjmibt.

Der 12. ittai {86* ift ein wichtiger Cag in ber (EntwicFlung unferes Kunft«

gewerbes. &n biefem (Tage würbe bas f. F. (Defterreidfifdfc XTCufeum für

Kunft unb 3nbuftrie eröffnet, Dorläufig im Ballljaufe, mit 2000 entlehnten

©egenftänben. Den fdjöpferifdjen (BebanFen basu fafte t&^fyersog Hainer auf ber

Conboner tDeltausftellung uon {862, bei ber Beobachtung ber ^ortfdjritte, bie bas

cnglifdje Kunftgewerbe feit ber erften Conboner tDeltausftellung pon {85{ gemacht

hatte. Diefer (Erfolg war burdj bie (Errichtung bes South Kenfmgton-UTufeums ersielt

worben, unb jur (Errichtung einer folgen 2lnftalt in Wkn regte nun ber (Srjb^^og

noch in Conbon ben bamaligen Profeffor ber Kunftgcfdnchte, Kubolf non «Eitel»

berger, an. Diefer ging mit aller ChatFraft ans IDerf, unb ein Faiferlidjes ^anb»

biüet oom 7. ZHärj ^863 befahl bereits bie (Brünbung bes ZUufeums. cfrjhersog

Kainer übernahm bas ProteFtorat, Citelberger (Hilter uon €belbcrg, geb. (Dlmüfc

\8\7, geft ^885) würbe ber erfte DireFtor, unter bem bas ZHufeum einen grofen

Üuffchwung nahm, ja 3U internationaler JDidjtigFeit als ZKufteranftalt unb pflans«

ftätte gelangte. Unter ben Perfonen, bie fidj für bas Unternehmen befonbers ein-

fetten, ift ©raf (£bmunb ^ichy, X?orft^enbcr bes Kuratoriums, b
f
«r»<>':5ut?

ct,«n-

£r hatte fdjon früher aus eigenem Antrieb bahnbredjenbe Derfuche gemadjt, 3. B.

18*
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ben Kunftgufj 3U beleben; 6od? muftc er bie phantaftcoollen allegorifcrien Dar-

ftcllungcn in Silber, bie er als ZUontierung eines ungarifa>en pradjtfÜbels befteüte,

nod) in #orcn5 Siefen laffen. Das ZtTufeum gab „iHittcilungen" heraus, per*

anftaltete Dorlefungcn unb legte eine eigne Sammlung an. Das publiFum füllte

fidj angesogen, unb einige (ßröfen bes Kunftgeroerbes, u>eldje bie öebeutung bes

ZUufeums rafd} erfannten, fcfjloffen ftd? innig an; poran ber Seibenfabrifant Karl

(ßiani, bann Cubtpig Cobmeyr, <£buarb p. fjaas u. a. Um unmittelbar ins

praftifdjc Cebcn eingreifen ju fönnen, eröffnete bas ZTTufcum \S67 in ber „(Betperjr

fabrif" feine KunftgetDerbcfcr/ule, beren Direftor 3°f*f Storcf (J830— 1902) »urbc
IXm <k. ZTouember \S7\ legte ber Kaifer ben Sdjlujjftein bes ^erftelfdjen 2TiufeaI=

baues unb eröffnete barin eine 2JusftelIung, bie ben Stanb bes gansen öftenreidjifd>en

Kunftgeroerbes porfürjren follte. 3m raftlofen tDeiterarbeiten entftanben satjlreicbe

^achfdmlen, foroorjl in IDien, als aud? in ber prouins- €in Kurs für Reichen«

lcf?rer, unter Caufberger, eine (ßipsgieferei rtmrben eingerichtet, 5at?lreia>c illuftrierte

Drucftpcrfe r/crausgegeben.

Schon auf ber parifer XDeltausftellung pon \867 falj man bie erften Hegungen

bes neuen (Bciftes. Auf jener <£röffnungsausftellung bes JHufeums, \87{, {teilte

man unter anberem $um erftcnmalc jene „3ntcrieurs" 5ufammen, bie feitr/cr überall

nadjgeafrmit tperben. €s roaren bies ein foftbar in Seibe ausgeftattetes Damen»
$immer unb ein grünes, im I}ol$ fdjtparses Xjcrrensimmcr oon Philipp f)aas unb

Söhnen, bann ein altbeutfdjes Limmer in ©djen t>on <D. Sdjmibt. Auf biefer

Ausftellung trat aud) bie Silberfirma Klinfofch 5um crftenmale in ben Dorbcrgrunb.

Auf ber IDicner tDcltausftellung \873 feierte bas ©efterrcidnfdje ittufeum ben erften

öffentlichen Criumph feiner £er/ren. Die <Sefd?macfsreform rpar sum Durdjbrui?

gefommen, in ber l)auptfaa>e natürlid) an ber f)anb ber italienifd^en Xenaiffance,

aber bod? mit gereiften neuioienerifdjen (Eigcnfdjaften, ba bie €inrid)tungsfünfte ftdj

notroenbig bem l^errfd^cnben Baugefdmtacf anfd)licfjen mufjten.

Die Certilfunft hatte burd) bie siel« unb ftilberoufte Energie eines €buarb

v. f)aas ben Umfdjroung Pom unpcrblümtcn Haturblumengefdjmacf jur orientali

fdjen Ccppidjfunft pollenbet. Seine ^abrifen in (Bumpenborf unb t£bcrgafftna

würben bafür mafjgcbenb. €r bvadfU bereits gefnüpfte Srnymateppid^e r>on

foloffalcr <ßrö|e 5U ftanbe. Die beften ZTluftcr bes ZTTufeums bienten ir?m ba$u,

aber er fclbft legte balb eine eigene foftbare Sammlung uon (Originalen an. €in

prad?tftücf feines talcntoollen (Drientaliftercns rpar bie golbburdjtpirfte Sammtbecfe,

nadj einem perftfdjen ©riginal in ZHündjen, bie ber Kaifer pon ber Ausftellung

roeg bem König Diftor €manuel verehrte. Aud? pon mittelalterlichen unb anbeten

Anregungen lief X)aas ftdj befruchten, feine bamaligcn 3ntcrieurs rparen fdjone

efrgebniffe bavon. ZtterftPÜrbigcrrpcife hatte Karl (ßiani mit feinem mittelalter«

lidjen Stiliftcren ber fird?licf>en prad?tftoffe faft gar feinen (Erfolg. Desgleichen

mufte bie anfelmlidie Shawlroeberei (Qlaivatfch unb 3 sp£»rY), bie fid) felbft in

(Englanb unb fpätcr in Zlmcrifa 2lbfafe Dcrfd)afft t?atte, bem IDccbfcI ber 2TTobe

unterliegen. Dagegen cntroicfeltc fidj bie Kunftfticfcrci, banf ber Dom l)anbels^

minifterium errichteten ^adjfdjulc unter €milie 23 ad), fo reich, *>a0 fic nach

nach von ber IPeiffticferei bis sur Habelmalcrei alle Cedjnifen umfafte. Die
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Kenaiffance, 6er (Dricnt unb bie nationalen £)ausfünfte boten bie ZTtufter, (entere

namentlich aud? für bie farbige Sdjmücfung bes £einen$eugs, bie Pom 2Ttufeum

aus trofc alles anfänglichen Hafenrümpfens bas gefamte beutfdje £)aus eroberte.

Der Spifcenfurs, ber bie älteren ZHanicren fyftematifch pflegte unb baju namentlich

Ittäbchen aus bem <&:$gebirge herzog, fanb balb 2Ibleger in allen tfronlänbern,

fo bafj bie öfterreidnfd?e Spi$e fampffälng mürbe. Die private Keramif begann,

Itadßcm bie IDiener „&erartal"por5ellan»tftanufaftur" \86<k eingegangen war, 3W

uäd?ft beren Probufte nadmiafymen Unb ihr falfdjes lUMDien, fogar mit bem

blauen Binbenfdnlb bes <£r5her$ogtums marfiert, ging flott bis nadj 2lmerifa.

Die IDiener Po^ellanmalerei (Stablcr, Xablcc u. a.) machte babei einen neuen

Dorftoj?. Die £f?ätigfeit ^ifdjcrs in I)erenb unb (5folnays in ^ünffircfjen

machte ftdj audj auf bem IDiener IHarftc fühlbar; Dom Iftufcum aus befruchteten

ftdj bie Porsellanfabrif l)aas unb (£31 jef in Sdjlaggenwalb unb bie ^ayeneen«

fabrif Dilmar in ^naim. Don Deutfdjlanb her, wo bie beutfd}e Henaiffance bie

(Dberfyanb gewonnen hatte, brang im (Befolge berfclben ber grün, braun ober bunt

glafterte Kachelofen ein unb perbrängte ben bisher fouperänen weifen 0fen. ^ür

bas (Sias war ber gefunbe Kunftfinn Cubwig Cobmeyrs mafgebenb. (Er würbe

ber Heformator bes böhmifchen Hryftallglafes, inbem er bie im ZTTufeum aus»

geftellten englifchen Kryftallgläfer pon 3ames (ßrcen burch reine unb logifche ^orm

unb eine bem Bergfryftall ber Kenaiffancc abgelernte (Drapierung pollenbetfter Jlrt

ju übertreffen fuctjte. 3n ^^efcr Dichtung rpurbe Cobmeyr rpcltberühmt unb be»

herrfchte balb bas ganse (Slaswefen. farbiges (Sias rpurbe auger ihm auch von

ber gräflich J}arrachfd]en fabrif in Heuwelt in grofer IHannigfaltigfeit erseugt,

ohne jeboch Denebig ben Kang ab5ulaufen. Dagegen ift es ber Cirolcr (Sias«

malereianftalt unb ber (Öeylingfdjen in IDicn gelungen, ftch bei bem allgemeinen

^arbigerwerben bes £ebens auch oas bürgerliche I)aus $u erobern.

Die ITTetallgewerbe blieben Innto biefer (Entwidmung nicht jurücf. IDenn

man bie Hamen Ulbert ITIilbc, Cubwig IDHr/elm, V. (Biliar, (Sribl, Biro

nennt, fteigt im (ßeifte fofort bas Bilb einer formenreichen unb h^nbfertigen

Scbmiebeeifenfunft auf. Die ilTobe ber beutfehen Kcnaiffance lief fte felbft in

bie (ßemächcr einbringen unb fidj bes perfdjiebenften fjausgeräts bemächtigen. Das

IDiener Sdjmicbceifen rpurbe fo anerfannt, baf ZTlilbe felbft in Conbon eine Hicber»

läge tpelt Unter biefer Hidjtung litt natürlich bie Bron$e, bie aber trotjbem eine

förmliche Blüte erlebte. Die IDiener Bronse ifaüt übrigens einen langen unb

fehmeren Cetbensgang hinter ftch, ocr h*cr 'ur5 f^SS^rt fei- Hadj bem (ßuffc bes

Kaifer 3ofef«DenfmaIs, ber noch im f. f. 2lrtiUeric'<ßufjhaufe ftattfanb, war mau
mit ben Brunnenfiguren 3°f« Martin ^ifehers wieber 511m Blei ber Barocf5eit

jurüefgefchrt. Den Bronsebcbarf IDiens beefte picr3ig 3ahrc lan3' p'5 c ^lpa \855,

3ofef (Scorg Danninger, ber Allgewaltige ber Stufeuhren, ber Krön« unb IDanb*

leucfjter u. f. f.
lieber foldje (8ebraua?sgcgenftänbe fam er bei ber €nge ber ba«

maligcn tfunftanfdjauung unb Ccbensgewolnthctt nicht tynaus. <£r hatte fidj ba3U

eine bequeme Art pon €mpire» ober Canopaftil suredjtgclegt. 3°fcf aus

preufen grünbete \S5\ eine (Eifengiefjcrei unb richtete ftd) J838 für Bronsegujj

ein. <£r beflanb bis nach 1850; £urbain war ©elnlfe bei ilnu. Dann errichtete
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3oI?n ZHorton feine grof*e ,fabrtf, bie eine neue Bronseoergolbung in Sdjumng

brachte; fte rourbe fpäter burdj bie galpanifd?c Dergolbung perbrängt 2luf ir/re

Dergolbung roar bie IPiener Bronse bamals ftolj, auf ihre formen burfte fte bas

ntdjt fein. (Ein naturalifttfeh perballhorntes Rofofo Ijerrfdjte por; figürliche

Bronjen tauften feiten auf, unb bann waren es meift Statuetten, bie ein Hriftofrat

bei yiery, Rumpelmayer ober preleutfjner beftellte. £>u <£nbe ber pierjtger

3ar/re, als fjaas unb 2luguft Klein ihre ßabrxhn grünbeten, fam auch für bic

Bronje eine friferjere &\t. ^cr 2Jnsbadjer Daptb f)oIl enbad} fel-jte ftch \S^0

für 3ahr5c *?n *c fcft» er begriff bie &\t unb iljr IDolIen, fo bafj er fjanfen unb

feine piejabe trefflich oerforgen fonnte. (Er ftarb \87\. XHit ihm wetteiferte bic

{8^7 gegrünbete ^abrif pon D$ieb5insfi unb f)anufch. Sie führte unter anberem

ben Pom Kaifer beftellten grofjcn <Eafelauffa§ aus, ber bie IDiener tDeltausjtellung

fdjmücfte unb in Silber ein prächtiges (Begeuftücf an Klinfofdjs Cafelauffatj für

ben trafen €bmunb ^idjY hatte. Die ^erftelfdjen Kanbelaber in ber Dotipfird?*,

ber Sdjmibtfdje Riefenlufter im Sifcungsfaal bes Ratr/aufes, ber (Dfterfanbelabcr,

ben ber Kaifer für bie Kirche beüa 2Jnima in Horn arbeiten lief, bie Bro^c-

perjierungen am Denfmal XTTaria Ctjcrcftas ftnb if?r tDerf. (Eine Zeitlang brängk

ber Kunftetfenguf? bie Bron$c 5urücf. Der geniale Baron Karl Heidjenbad?,

(Entbccfer bes Kreofots, Paraffins u. bgL m., aber audj ber myftifdjen Haturfraft

bes „0b", gojj in Blansfo <£tfen. Zlus ber bortigen fürftlidj Salmfdjen (Bieferci

ftammen auch °*e beiben gufjeiferncn f?unbe, bie er am (Eingange $u feinem Sdjlof

am $u$<i bes Cobei^l auffteütc. Don Blansfo aus griff bas (ßufjeifen um fiefc.

2lls bie jungen 2Irdjiteften fidj in llltlerdjcnfelb unb am (Dpemring 5U rühren bo

gannen, riefen fte aud? nach Bron3e. Da rourbe auf ben Rat ber <0rafen Cco unb

^ran3 Clnm bas f. f. 2CrtiUerie.(5ie|hau5 lieber in eine f. f. Kunft.£r$gie§erci,

nad? ZHündjener ITTufter, umgerpanbelt. 2TTan mufte bies fchon ber grofen Denf>

maier roegen thun, bie ^ernforn $u gießen ^atte. 3" Curbatn erftanb ihr ein

fräftiger ZTIttberoerbcr. 3n ocr 5«* vox oem ^rad? umrbe IDiener Bron3e fdjon

in 233 ^abrifen gearbeitet, beren 3ahresProouM°n cmcn ^er* Don Vit Millionen

(Bulben ausmachte unb bie felbft über ben ©jean ging. 2In technifchen Per-

befferungen fehlte es nidjt. So rourbe burdj Seiban unb *£habt bas <£matl

roieber eingeführt, bas im Ccljr« unb Dcrfudjsatelier bes Profeffors f)ans tflacbt

eine pielfarbige 21usbilbung erfuhr. 2ludj bas italicnifche Itiello rourbe roieber

lebenbig unb burdj Karl Cuftig ju einer „03olbniellomofaif" ertpeitert, bie bas fo=

genannte „(Eula" mit eingelegtem (Solb h°h*e< ^We °*efe CedjniFen, $u beren

^örberung mancher Betrag aus bem „f)oftitcltarfonbs" perroenbet rourbe, beroährtcn

ftd? audj p«* i>en 3un>elieren, unter benen ber pielfeitige Ra^ersborfer eine buntt

Spesialität ausbilbete unb Biebermann, roic c£aftcllani in Rom, roieber ju antifon

formen griff. Durch bic (Errichtung ber Cifclicrfdjule unter Profeffor Stefan

Sdjroar^ unb ber djemifd? • technifchen Perfuchsanftalt unter Kofdf trug bas

©cfterrcidjifchc Ittufeum u>efentlich $um ^ortfdjritt ber Znetalltedmif bei. Dabura?

rourbe unter anberem ein Hauptfehler ber IDiener Bronje, bie mangelhafte Bc-

hanblung ber Oberfläche, befeitigt. Der pollfommcnc Rohgujj galt bei oielcn

Künftlcm als bas 30cal» "0£h bas Bcetr/opcn • Denfmal ift faft gar nicht über-
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arbeitet. Die mancherlei rcijDoIIen {Tönungen, roeldjc bic Parifer unb 3aPancr

burdj Füitftlidye Patinierung ifyrer Brosen r/crr>orbrauten, waren in IDien, ane

eine eigene Brenge » (Enquete nod} \875 fcftftcllte, DÖllig unbefannt. Die Rollen«

badjfcfjc ^abrif lief fiefj suerft barauf ein. Dodj mar bas Derftänbnis in biefer

21bb. 221. Käftdjen «n fibenfjo^, oergolbeter ürony unb (Email von Hatjersborfer in W'xtn.

Ijinftdjt audj r»icl fpätcr noch, fclbft in fogenannten ^djfreifen trielfad? fct?r fdjroanfenb

unb lücfenljaft. €in braftifer/es <£rcmpel bafür lieferte nod} J882 ber tragifomifdje

„patinafrieg" um bic angeblich, reinigungsbebürftigen <£r5figuren bes Kaifer ZHaf.

Grabmals in ber 3nnsbrucfcr ßoffirdjc, wo nur mit ZTlüI?c eine grofe Komtuiffions«

blamagc permieben rourbc.
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Die tDiener Cebcrgalantcrie !?at ftd? märjrenb biefer gan$en (Entmicflung ihre

frifdje, um «Einfälle nie perlegcne EDeifc betrafst. Die IDerfftätten von Hnton

(ßroner, #uguft "Klein unb ZDcibmann formten bafür. 2luffaü*enb mar übrigens,

bajj babei bas Cebcr fclbft immer mehr von anberipcitigen Sdjmucfelemcnten über*

mudjert mürbe. Durch bas Cebcrrelief pon Paul PoIIaf unb ^riebrich gelangte

es mieber 3U feinem Hechte, unb bie f)anbpreffung mit <ßolb unb ^arbe mar

namentlich für bie Budjeinbänbe eine IPoblibat. (Eine ber mancherlei Spcsial-

ausftellungcn bes ZTTufeums, bie für Bud}cinbänbe, Ijatte biefen IDeg jum i)cil

gemiefen.

Die IDiener ^olsmöbcl machten fclbftperftänblich bie gan$e Kenaiffancc-

bemegung am pünftlidjftcn mit. Da fic ftd? ber 2Irdntcftur am engften anfchliefcen,

marfen ftdj bie 2Ircf)iteftcn befonbers gern auf biefen (ßemerbejmeig. Die IDiener

Cifdjler Qrmlcr, ßtan$ IHicbcl, Bernharb Cubmig, Klopfer, Ungetfjüm u. a.)

arbeiteten ftet) pöllig in biefen Stil ein, ber felbftDerftänblicfj audj im Kunftgemerbc

perein ben Con angab. Die Haturfarbc bes fyolps unb bie Sdmi^crei herrfdjtcn

babei burdjaus vor unb ber (Scbäubcftil an ben ZUöbeln, mit Säulen, bebeutenben

Profilen unb fdjroercn Derfröpfungen, machte bie IDormräume unpraftifabeL i£»

mar ein ^etjler, baf bie Entmürfe mehr ardjitcftonifdj als tifdjlerifdj, mehr ftil-

gerecht als 3roecfmä£tg ausfegen molltcn. (Bemiffe iHufealtypen mürben fclbft für

bie gcmöljnlidje ^abrifation mafjgcbcnb unb bie bcfdjeibenflen Raushalte möblierten

fidj mit 5ormcn / Don Prachtmöbeln alter dürften-- unb Stabtpaläftc abgeleitet

maren. 2In biefem IDiberftnn mufjte fdjliepdj ber Stil fdjettern, ber auf ber

„3ubiläums • <$5cmerbcausftcllung" in ber Kotunbe (1888) ben f)c%punft feiner

(Seltung erreicht unb in cinselnen prunfgebilben, mic bem Storcffdjen Bilberfdjranf

für bie f)ocf?5cit bes Kronprin3en, fidj gleidjfam bauernbe Dcnfmäler gefegt hatte

3n IDien perfiel bie italienifdje Heurcnaiffance bemfelben (ßefdncf, mie in 2Hüncbcn

bie bcutfdje. Don t£nglanb Ijcr brang ein pormiegenb praftifdjer «Sefdmiacf, ein

mafyrcr Cifdjlerftil, über ben Kontinent por. IPas bie englifc^en Cifct)lergenies bes

acfjt$efwtcn 3a«?r^unöcr*s
'
Cljippenbale unb Sheraton, unb il?re im praftifc^en Erftnbcn

mobernen I)ausrats fo gemanbten Hadjfolger l}epplcmhitc unb St)carer geleiftet, ba?

mürbe mieber lebeubig unb, 3um Ceil unter japanifdjem (Eiufluf, mannigfach meiter ent«

ipicfclt. 3m befolge bes Sports unb ber ^aftnon brang biefe englifdje Hlobcrne in bie

internationale elegante IDelt ein. Sie eroberte fogar Paris, mo ber Conboner

^fabrifant JTTaple jtd) feine eigene IHöbelnieberlage einrichten Fonnte. Sie regte

bie Belgier, ITCündmer unb Berliner $um ittitftreben an, mobei eine gemiffe national'

lofalc Färbung, alfo Selbftänbigfeit, nicht ausblieb. Tim (Defterreidnfchen ZHufeutn

hatten bie Hacftfolgcr Eitelbergers, 3afob pon ßalU (geft. 1897) unb Bruno Bücher

(geft. 1, 899), bie neue IPoge mohl heranfommen feigen unb cinjelnes bapon fogar jur

2lnfchauung gebrad)t, allein es ift begreiflich, bafj fic ihren fyftcmatifch burebgeführten

Kenaiffaucebau, ber ein ZKcnfchenaltcr Innburd} ber IPclt als XTCufter gebient, niebt

nieberreißen molltcn. 2lber bic neue ^eit fam unb ihr überall ftcgreid)cr (Bcfchmai

lief? fufj audj von tXHm nicht abhalten. Der 2lnftofj ging Pom i)anbelsmufeum

aus, bas gleich nac*? ocr IPeltausftclIuug unb $um Ceti aus beren iHatcrial ju

nächfi als „COricntalifchcs iHufeum" gegrünbet morben mar.
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Sein energifdjer Direftor, 2lrtluir von Scala (geb. \8W, erft im *}anbels*

miniftcrium, bann in (Dftaften u. f. ro. thätig), braute fomohl orientalifcbes Kunst-

gewerbe (Sammlung bes funftgeler/rten (Brafcn Karl Cancforonsfi, eine (Teppich«

ausftcllung u. f. f.), als auch englifdje ZHöbel (Ct^ippenbale, Sheraton u. f. f.) urieber»

holt por bas pubifum. Der (Erfolg mar überrafdjenb. 211s Scala bann (^897)

Buchers ZTachfoIger am ©efterreidnfehen HTufeum mürbe, machte er biefes $um Schau«

platj fetner Begebungen. Unpermeilt öffnete er bas f}aus ber mobernen Strömung unb

feine erfte IDinterausftellung pon meift cnglifdjen JTCöbeln unb (ßeräten mürbe bas

fünftlerifdje Ereignis ber Saifon. «Ein mobernes Damengemach mit pollftänbiger (Ein»

ridjtung, pon Zlrdnteft 3°fcf Urban unb IHalcr fjeinrieb, Cefler, fanb befonberen

Beifall, obgleich es nur ein Dcrfucfj fein follte, unferem Publifum neues Kunft»

gemerbc in praftifchem 3ufammcn *7ang€ Porjufütjren. (Es mar eben ein Um»
febmung, ber längft in ber Cuft lag unb alles mitnahm. Schon ber grofje Der»

faufserfolg bemies, mie bas Publifum nach Heuern ledfttc unb ber feit 3a *?r'

Sehnten alleinherrfchenben Schablone fatt mar. <£s erfolgte ein erbitterter Partei»

frieg smifdjen alter unb neuer Hidjtung, mobet bie Kunftgemerbefdmle unter Storcfs

teitung unb ber Kunftgemerbeperein ber neuen Ceitung bes ©efterreidnfehen ITCu*

feums gegenüberftanben; Budjer mar IDortfüfjrer bes Otiten, praftifcb, enbete ber

Kampf mit ber Penfionierung Storcfs, Direftors ber Kunftgemerbefdmle besOeftcr«

reidnfdjen ITTufeums (1899). Diefe midjtige 2(nftalt erhielt 3um Dircftor einen

wollig mobernen Künftler, ben ZHaler ,felieian ^rei^erm p. JtTvrbach, unb als

£cfyrcr mürben ebenfo moberne (Talente (2(rdjiteft 3ofef f}offmann, bie HTaler

illfrcb Koller unb Koloman UTofer, Bilbfjauer 21rtrwr Straffer u.a.) berufen.

Dabei fei anerfannt, baf bie moberne ZDtebergeburt bes Kunftgemerbcs, mie fie

bas ZUufeum je$t im 2(uge b,at, bei ber Regierung pon Anfang an Perftänbnis

unb ^örberung in münfdjensmertem XTCafje fanb. 3n&kefonbcre f?a * ftc*? untcr ocn

Sdjmicrigfeiten bes Anfangs Sefhonsdjef (fpäter ZUiniftcr) ßraf V\ncen$ Catour

als erleuchteter Kunft« unb ^ortfd^rittsfreunb bemährt. Die ZTTinifter ^reirjerr pon

6autfdj, (ßrafBylanbt unb Kitter pon Ijartel haben alle bie größten Derbienfte

um bie Anbahnung unb Durchführung bes Heuen, bas audj ber Mgemeinheit

gegenüber energifd} pertreten merben mufjte. Unter ihren Ulitarbeitcrn b,aben fidj

befonbers Seftionsdjef ^riebriefy Stablcr pon IDolffersgrün, ZHiniftertalrat

Karl pon IDiencr unb als Heferent für gemcrblicfjes Silbungsmefcn Scftions«

rat 2Ibolf ZTTüller, pon Seite bes (Dbcrftfämmereramtes f)ofrat IDilb,. Freiherr

pon U?ecfbecfcr (Derfaffer bes „fjanbbucfys ber Kunftpflege in ©efterreich"

3. Auflage, ZDicn 1902) um ben ^ortfdjritt perbient gemacht. So fämpftc benn

bas ZTtufeum feinen Derjüngungsfampf. 3n °«r Scitfdjrift „Kunft unb Kunft*

r/anbmerf" (Derlag pon 21rtaria) b,at Scala bem HTufeum auch, ein neues ©rgan

gegeben, bas suglcidj als mobernes Drucf. unb 3Uwf^t»onsmcrf pon mufterrjafter

<5ebiegenb,eit ansuerfennen ift. Das barin bargelegte Programm getjt über bie

l?iftorifdjen Stile, bie iljrc Aufgabe als Sdjule ber U)ieberermecfung erfüllt Ijaben,

hinaus unb mill nunmehr fraft ber errungenen Cecfmif moberne Aufgaben mobern

5U löfen trachten. 2naterialmä§ig, jmecfmäjjig unb inbipibuell: in biefen bret

IDorten liegen bie Bürgfdfafteu bes (Erfolges. (Db baraus ein neuer Stil merben
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wirb? hoffentlich nicht. IDenigftens nicht in bem bisherigen Sinne, in bem

eines neuen, fo unb fo pielten Hesepts, bas bie fcfjaffenbe Kraft wieber in Banbe

fdjlagen foll. Die £<i\t Van ber Hülls perfcfjwenbete fiefj an bie (Erfinbung eines

neuen Stils, wie fdjon früher bie Cubwigs I. in ZTlündjen. Sie wollte ilm aus

ben alten dementen aufbauen, ftatt unmittelbar aus bem Ceben, aus bem äugen«

blicflid)en Bebürfnts $u fdjöpfen, wie bie 3aPa"er unb €nglänber. Diesmal foll

ber ^cl^ler permieben »erben. Dajj bie (Eigentümltchfeit bes öfterreidnfdjen Polfs»

tums fxdf gerabe bei foldjer Freiheit bod} ir/rc eigene 2lusbrucfsmeife fer/affen wirb,

liegt auf ber f)anb. Sie will fidj nidjt mehr italienifdj ausbrüefen, aber auch bas

€nglifche wirb nicht if?re ZHutterfpradje werben*).

& Die Heuseit.

<£twas früher als bas Kunftgewerbe r/at bie Kunft in IDicn ihren Umfcbwuna

angebarmt. 21m 5. 2lpril machte eine (ßruppc pon neunscr/n jüngeren

Künftlern, bie aus ber Künftlcrgenoffenfchaft ausgetrieben war, ihre „Sccefjton"

unter bem Citel: „Bereinigung bilbenber Künftler (Deftcrreichs". Hubolf d. 2t 1t

hatte ben (Ehrenporftfc angenommen, (ßuftap Klimt mürbe (Dbmann. Die £aM
ber orbentlidjcn 2Tlitglteber wuchs mit ber &\t auf 67, bie 7^ auswärtigen ftnb

lauter berühmte IHobeme. 3*?r S^ecf WQti
ocm afabemifd)en unb bem gefd?äft=

Iidjen Clement gegenüber, bie im alten, pon mancherlei Xücffichtcn beengten Per-

banbe herrfer/enb geworben waren, wieber freie, perfönlichc, fünftlerifche Kunft $u

treiben. "Krieg ber Kücfftanbigfcit, eine (ßaffe bem ^ortfehritt! 2lrge Stürme

umtobten bie IPiege bes Pereins, ber aber mutig an bie 21rbeit ging. <£r grünbete

por allem eine 3^itfc^rift: „Per Sacrum", bie nicht geringes 2luffer/en erregte.

Dann eröffnete er (25. 21Tär3 \8<)8) im <Scbäube ber (ßartenbaugefellfchaft feine

erfte 2Jusftellung, bie auf bas IDicner Publifum großen (£inbrucf machte. Sie war

in ber Chat umwäl5enb für bas HHencr 2lusftellungswefcn, inbem fie bas Hipeau

bebeutenb tyb un0 oie 2Jnorbnung fünftlerifch abelte. Sie bot aber auch sunt

erftenmale einen sicmlicf? pollftänbigen Ueberblicf bes 3eften, was bie neue "Kunft

bes 2hislanbes geleiftet. 3" oer Chat lernten bie meiften tDiener ba eine neue

Kunftgefdnchtc fennen, benn Hamen wie Robtn, ZHcunier, 2Ueranber, Charpentier,

Krmopff waren ihnen bisher gans fremb geblieben. Unb gerabe bie Heur/eit biefer

Heuen mufte ben Peranftaltcrn felbft erft in fo altgewöhnten &ugen bie Berta)-

tigung geben, aus ftcfj unb ber Schablone hcraussugehen. Unb fchon am 28. 21prü

legte bie Seceffion ben (ßrunbftetn 3U ihrem eigenen Jjaufe an ber neuen IDicn-

5cile, beffen (Eröffnung am 1,5. Hopcmber erfolgte. Die Pläne ^atte bas 2TUtglico

3of. 211. (Dl brich Croppau \867) in feinem neuen (ßefcfmtacf entworfen.

Der 2HitteIbau h^t ein Portal, bas reich mit Kupferornament befer/lagen ift unb

jwifchen picr Pylonen eine Kuppel, bie fich aus einem foloffalen, naturaliftifch K,j

hanbelten Corbcerbaum in pergolbetem Schmiebeeifen cntwicfelL Das 2lcufere ift

fchlccht unb recht in pu$ burchgeführt, ohne alle Scheinbarfeit pon foftbarem Stoff.

•) Diefe Säge rourben (898 gefdjrieben. Seither hat es an Perfdn'ebnna.en b*r inneren

unb äußeren Derljältniffe nidjt gefehlt. Die Dinge ftnb eben im ^Iu§, mit alles iebenbige.
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als ein f?aus Don armen, aber eljrlicfyen (Eltern. Das 3nncrc aDeT *ft ein HTufter

von ^trecfbienlicfjfeit, mit Häumen, bie fidj für jeben &mcd anbers geftalten laffcn.

Das roar benn ein ausgiebiger Perfudj in ber neuen 3aun?eife. €ine entfprecfyenbe

21bb. 222. 3°f'f Dt. ©Ibrtdj: Das ßaus ber lüiener Secefjion (©rigtna^eidjnung).

Probe r»on 3nncnemr^tun9 t?atte \d)on 3°fcf fjoffmann (geb. Pimuj, 21Täfyrcn,

\&7Ö) mit feinem Der Saerum^ironier ber erften ZtusfteUung gegeben unb bas

Sefretariat im Seceffionsfyaufe bilbete bie Jortfetjung.

Das feccffioniftifdje 23aucn regte bie IDicner nidjt tpenig auf. (Dlbriäjs

Jiusfteüungsgebäube roar lange g>e\t bie ^ie(fd)eibe aller fd}led)tcn IDifec ber um»
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liegenden Bejirfe. Der anftofenbe „Hafdmtarft" nannte es nach 6er rcrgolbetcn

€orbccrfuppel bas fjaus „sunt golbenen Krauthappel". 21ber an feiner Stinte ftanb

eine ernftc IlTarmung unb mahnte £ag unb VLadjt. „Der £eit it?rc Kunft, 5er

Wunft ihre Freiheit". (Die jnfdjrift ift com Schreiber biefer feilen, ber auf i&r;

fudjen ber jungen Ceute einige Darianten porgclegt hatte.) Unb bic &cit tljat bas

3hrc für ir/re Kunft. UTan gewöhnte ftd}, man begann 5U5uftimmcn. Sogar im
3ngenieur» unb 2JrdnteftenDerein würbe bas f)aus gewürbigt (Deininger). Unb
bann fam, nad> alter «Erfahrung, ber Umfdjlag. (Ein großer (Teil bes Publifums

verliebte fid) förmlich in bie neue Bau» unb (EinrichtuugsWeife. (Dlbricb, in feiner

rollen, fprubelnbcn ^rifdje, baute einige Pillen, bie balb bas Stabtgefprädj würben.

2JUes ftrömte nach ber f)interbrür/l, um feine Pilla ^riebmann 5U fernen, in ber er

feine färben, unb Jormcnpfyantafte frei tummelte. Hodj anbere Bauten tarnen,

immer auch ber Gelegenheit unb Perfönlidjfeit angemeffen; Pilla Bahr in (Dber

St. Peit, VMa Stifft auf ber ^oljen IDarte, bann in ber Stabt DieIbefprod?enc

3ntcrieurs, wie bas blaue bei Dr. Spider, bas feitr^er in eine neue (uon 3of. F)off«

mann erbaute) Dilla auf ber ^oljen IParte r>erpflan$t worben ift. 2lud} (Dlbricbs

Budj: „^been"*), bas einen fo locfenben (Einblicf in bie ©ebanfen« unb Craum«
weit bes Künftlers gewährt, machte feinen IDeg. (Es ift ein grofjer Perlufi für

IDien, bag es ©Ibricfy fo balb an Darmftabt r<crlor, wo er feiger bie Künftler-

folonie bes (ßrofhe^ogs Cubwig (Ernft unb bic 2tusfteIIung „(Ein Dofumcnt

beutfdjer Kunft" gefdjaffen tjat. Das Bauen unb «Einrichten t>ou „IDohnftättcn",

wie Baumcifter Solncf es nennt, ift burdj bie UToberne in IDien ein Bebürfnis

unb fogar eine 2Irt fünftlerifdjer Sport geworben, was man fidj ja gefallen laffen

fann. Das Unverhoffte ift gelungen, bic (Teilnahme bes publifums an Dingen

ber bilbenben, ja ber bauenben ttunft ift geweeft. IDcm etwa bie 2Irdnteftur su

ardjitcftonifdj ift, um ftdj mit iljr ansufreunben, barf fid? wenigftens bie ZUöbcI.

paffton geftatten unb als HTöbeläfthettfer biletticren. (Entfdjeibenb für all biefcs

würbe bie 3UD'läums=<!5ewerbeausftellung *m P^ter (1898), wo bas 2Jlte eine

Schlad}! gegen bas Heue t>erlor. Dort trat auch Cubwig Baumann 5uerft in

ben Porbergrunb, ber uns bann auf ber Parifer IDeltausftellung u. f. w. einrichtete.

Die Befreiung ber (ßeifter maebte ftdj übrigens alsbalb in einer EVrfdnebenhcit, ja

o\\\cn hin luii Fett pon Strömungen geltenb. 2(us all bem anfänglichen Schn>anfcn

fdneben ftdj balb 5wci l)auptridjtungcn aus. (Eiuerfeits ein Ueberfdwf an fünft-

lerifdjcr, malcrifdjcr Phantafic ((Dlbridj), anbrerfeits (f}offmann) ein <^ug 3ur

fonnenheit, 5U praftifdjcm (Erwägen, felbft auf bic (ßefafn- tyn, nüchtern 3U

werben. Dem unbewußten ^nv'xd ber erften ^e'xt ftellt ftdj beinahe ein bewuftes

Zuwenig entgegen. Beibe Kichtungcn locfen bie entfpredjenben Cempcramcntc unb

haben ihre «Ertrcme. So neigen bic €inrid>tungsftücfc bes rielfeitigen unb erfin^

berifdjen Koloman UTofcr 511 wt^iger Sdjwclgerei in Stoffen unb färben, bei

bem Iurusfrohcn $tan$ Ulatfdj 511m malcrifdjen Kaufdj, unb bei Hubolf Cropf d>

unb 3°f°f Urban geht ber formen« unb inaterialwi^ bis sum Ulfigen. 3n öcr

Sdjulc f^offmanns bagegen (CDtto prutfeher u. a.) r^errfd^t bie Cogif, bie fon*

*) IPien vjou. «lit Cginlcitut^ von £ut>a>ig Vftvt\\.
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ftruicrcnbe Dernunft, ber praftifche (Einfall. Dabei braucht 6ic urienerifche 2lppetit»

lichfett nid)t perloren 5U gehen unb es ftcüt ftdj fogar roieber eine anbere 2irt pon

Phantafie ein. Huf ber äuferften Cinfen biefer Cinie ftebj felbftänbig tfbolf €oos*),

ber aus Zlmerifa als nirnliftifch angekaufter ^roetfmenfeh 5urücfgcfchrt ift unb

nadf manchem foplnftifdjen Seitenfprung je£t mit einleudjtenber €infadjIjeit ein»

richtet. (Cafe ZHufeum, ZDechfelftuben unb anbere (öefdjäftslofale, prtpattpofmungcn.)

Diefer einfachere (Typus fyat fid} bann uüeber in 3U>ei gefpalten. Der eine fyat bie

internationale Derftänblidjfeit unb Hnnriberlcglidjfeit bes «Eifenbalwcoupes unb ber

Dampffdnffsfabine, ber anbere bie naiue Selbftperftänblichfeit unb unbebingte

Solibttät bes Iofalcn 23iebcrmaier. Der IDert biefes gefunben Cofalftils ift jefct

erfannt unb man fnüpft gern an ilm an. 2TTan n?irb iljn hoffentlich nicht fopteren,

fonbem ftctj an feiner (Ehrlichkeit ein Beifpiel nehmen. 2lbfeits ber beiben, eigent=

lid) tDienerifdjen litten ftcljt $ran$ Zllatfd} mit feinem mobern«antifen Speifcfaal

im Jjaufe bes hodjperbienten tfunftfreunbes Hifolaus D um ba (1830— 1,900). Zttatfd?

ift in antifen Dingen pollfommcn r/eimifcb, unb Ijeüeniftcrt in biefem Prad}träume

(parfring ^) ungefähr fo, ane er bie IDoIter als Sapptjo gemalt fyit. tDiencrifdje

2Intife, gemalter (ßrillparscr aus ber fjafenauerfchen Curusseit. Der piereefige

Saal, ber an einen HHntergarten flögt, ift in poliertem ZTTarmor unb Kunftmarmor

pon t^ellftem Creme gehalten. Die formen fltngcn nur wenig an frühere 2lrdji-

teftur an. Kingsum ftnb IHufenfccncn mit ftiUlebcn^aftem Beitperf gan5 bünn

auf ben ZHarmorgrunb gemalt. 2tls <£infaffung bes tDintcrgartens bienen Ijofye

Corbeerbäume in antifen Dreifufbecfen, aus pergolbctem 2HetalI ausgefdmitten unb

als flache, polierte ^pplifen ber IHalerei 5ugefellt. Der (Einbrucf ift fetjr eigen.

$üx ben IPintergarten t^at ZHatfch aud) einen befonbers fombinierten Brunnen

gearbeitet: ZTCarmorplaftif, gcfcfyliffenes Kryftallglas unb sierlidjc ^igurenmalerci

auf ZTlarmor. <£r ift ein pielfeitiger Cedmtfer unb I?at auch an 8eleud?tungs«

förpern u. bgl. mandjes Unmutige für ben Saal mobeüiert. Der anftofenbe

ITIuftffaal ift pon CBuftau Klimt eingerichtet (ittahagoui'(£mptre mit pergolbctem

Jtpplifcnfdjmucf) unb r^at Supraporten pon ihm (bie 2TCuftf, Schubert am Klapier).

Unb weiterhin öffnet ftdj bas berühmte TTCctfartjimmer Dumbas, in bem ftdj bie gan$e

ZTTalluft ber (Eatcrina Cornaro^eit austobt. Dumba hatte ZlTafart porher eigens

nach Penebig gefdjicft, um ftdj bort polfyufaugcn. Das (Ergebnis rparen bie IDänbe

unb Decfe, an benen Künfte unb (ßetperbe ein ^arbenfeft pon überquellenber Sinnen«

freube feiern. Das unbefangene, fiegesbeipujjtc ^leifdj Paolo Dcronefes ift hier

gan5 pon Heroen burdjsucft unb pariiert fidj in einem atlasnen (ßeglcifc unb (Sc«

flimmer, bas ohne ^mcifcl etu>as anbercs ift, als u>as bie alten X>cnc3iancr aus«

ftrömten. Diefe brei Dumba$immer ftnb an ftch fchon ein 2Hufcum ber IDiener

Ifunft.

Diefe Kaum« unb €inrid}tungsfunft u>ar tyex sunädjft 3U berühren, tpeil fie

bie blanfe, elegante Dingel n?ar, an ber bas publifum ftd? fing. <ßrof 3U bauen

hatten bie jungen Ceute, mit Ausnahme Naumanns, bei bem feften 2Infehen ber

Gilten, noch taum Gelegenheit, ^lud? eine ftarfc perfönlicbfcit n?ie l)offmanu fommt

•) Saumann, (Eropfdj, HTatfdj, Urban unb ioos aebören nicht ber Sectffton an.
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21bb. 223. ©tto lUagner. porträlrabicrung con <$>. von Kempjf.

erft jefct baran, mit einer Zahlengruppe auf ber f)or;en tDarte, für Künftlcr uni>

Kunftfreunbe feines Kretfes. Der (ßrojjbaucr biefcs aufregenden tCagesanbrucbs

a>ar Otto IDagncr (geb. IPien \$<k\, (Dberbaurat unb Profeffor). €r ift eine

fdjarfe, elaftifdje XTatur, fruchtbar unb ftreitbar, triebfräftig genug, um fidj unb

anbere ju perjüngen. <£r fjat bie €rbfdjaft aller Pter Baubaronc ber r;iftorifi>cit

Schule angetreten, bie nad} feinem Ausbrucf eigentlich Archäologen waren. Seine

neue unhiftorifdje Schule um II feine Kenaiffance, richtiger 2?e»Hcnaiffance, fonbem

eine „Haiffance". <£r felbft fommt pon ber allgültigen Kenaiffance bes perfloffenen

Zeitraumes r^er, in bem bie Bibliotr/cfare eine Kunft ber Prä3eben3fälle perrun-

beten. Diefe roar bebuftip, tpie bie gansc 2(eftr;etif 5a>cier ZTTenfcr/enaltcr, bie ron

porgefajjten JTTeinungcn, pon philofoprnfch e^eugten Dogmen ausging. Unfere in«

buftipe ^eit bat, gan3 julcht, auch bi* ftunft tnbuftip gemacht. Sie roill nun vom

£eben ausgehen, Pom g>wed 5um ^u?ecf ; bas ift ihre neue Auffaffung pon Cclco*

logie. (Dtto IDagner baute erft Hcnaiffancc, aber fte fyatte ihre eigenen pernünf-

tigen £>ü§e. ITTan fteht ilm f<hon a '5 iTTatcrialmcnfchen, 3. B. im farbigen Ziegel-

bau einer Synagoge $u Bubapefi ilnb auch ber £wedmmfä fünbigt ftch W
in großartigen Scheinarchitefturen, bie er für ben ^cftpla| bes ^e^uges unb für

ben <£in$ug ber Kronprinjeffin • Braut (<£lifabcthbrücfc) 3U errichten befam. Der

Cagestpit* beftcgeltc ihn bamals als „Scheinarcfntcften". Das burchaus echte uni»

praftifcfje fjaus ber Cänberbanf ift fein bamaliges f)auptrocrf. <£r begann bann

eigene IDegc 3U gehen. Um Anfang bes Rcnnroegs baute er eine <J5ruppe grojjcr

moberuer IDolnihäufer, in beren 2TCitte er fein eigenes Palais (je$t (Bräfin f)oyo*=

Amcrling) ftclltc. Das ift fein llebergang ins ZITobcrne. (Brofje (Einteilungen,

Dcrmeibung pon Säulen u. bgl., picreefige Coggicn ftatt ber abgebrofdjenen Huni"
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bogen, bie breiten ^lädfcn nur mit reidjlid) nerftreutem Heliefornament belebt, aue

an gennffen 5affa&«n oer Hofofo$eit. €igentlidj mar bas aud} nodj ein freies

Rofofo. 2In ben panillons unb Strafenbrüden ber Stabtbafnt, am „lTabeltr>eln-"

ber Donau ju Hufborf, an feinen ZHiettjaufem bes neuen IDienbouleuarbs mürbe

er bann gan5, roas er jefct ift. (£r u?irft alles fjiftorifcrje Detail über Borb nnb

fnüpft bort an, n>o bie natürlidje (Entandlung ber öaufunft abrif , alfo am <£m-

2lbb. 224- ö>tto lüagner: fjaus an ber Wie^eitc in Wien.

ptre. Daljer aud} getruffe (Eigenheiten feines DeFors, 5. S. fenfredjte 2Iufreir/ung

von (Elementen, trie in römifdjen £egionen3eidien, bie an Piraneftfdjc Kupfertafeln

erinnern. Dafjer aud} feine ^lädjenbefyanblung, bie tafelartigc «Enttrncflung ber

^lädjen, $u beren Befleibung unb Sdjmucf er aber alle Heufyeiten bes tfunft«

getnerbes fjcranjier/t. farbige ^liefen in ölumenmuftem über gan3e ^affaben rjtn,

Dergolbung in reidjem IHafe, ZTConticrung gan3er fronten, befonbers aber ber

Dadjgebtlbe, in ITCetall. Das alles in freien, ftarf linearen neuformen, pon etwas

englifdjem Beigefdjmacf, in ber 3nncn5'cr a^ männlidjen unb treiblidjen fjanb«

arbeiten ber <ßegenu?art, von ber ilpplifationsfticferei bis $ur Hinterglasmalerei
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unb lanöfcfjaftlicfyer ßlasfchcrbenmofaif in feiner eigenen DtUa 3U fiüttelborf. Das

Kanonenfutter 6er Belegung tpar eigentlich (Dlbrichs Secefftonshaus geroefen. €5

hatte bas <£is gebrochen, nun n?ar bie Strömung frei, biefe aber fam aus ber

IDagnerfcrmle. <£r t?at eine ittenge talentpoller Sdjüler Qofef § offmanu, Kam-
merer, piecnif, 3an Kotiera in Prag, Ceopolo Sauer, Cubtpig, unter ben

jüngften IDunibalb Deininger u. a.), beren Arbeiten in bem Bilberrrerfe

„2lus ber IPagnerfdjuIe" erfdjeinen. Diefes IDerf ift felbft in ber Parifcr Bau*

u>clt fefyr beliebt. (£benfo l^at fein rücffichtslos offenhersiges Buer): „UToberne

2frcr)itcftur" (3. Auflage 1902) tpeite Verbreitung gefunben unb ift eine Ürt <£obc

Cipil ber neuen <5runbfa|e. Hier?! minber wichtig finb bie grofen (Jrnttpürfe, bie

er ber Reihe nach ins Ceben fe$t, orrne 5U fragen, ob fte sur Ausführung gelangen.

<£in moberne Kircfje für IDähring t?at befonberen ©nbruef gemacht. Sie wäre

ein freisförmiger Kuppelbau („(Bafometer" fehrte man) mit Campanile, nadj allen

optifdjen, afuftifcfjen, flimatifdjen unb fanitären Anforberungen bes mobernen

publifummcnfc^en eingerichtet, bei auferftcr Ausnüfeung bes Raumes unb (Selbes.

Ausgeführt roirb jte nicht, aber ihr (Einfluf machte ftch bereits bei ber jüngften

Preisausfehreibung ber Regierung, für billige Dorffirchen, burdjaus geltenb. Hiebt

minber intereffant finb feine pollfommen burchgeführten (Entwürfe für einen ben

moberneu Aufprägen genügenben Heubau ber Afabcmic ber bilbenben Künfte, für

bte Kapu$inerfirche mit neuer Kaifergruft, unb erft füblich für bas ZUufeum ber

Stabt IDien, u?o er in ber erften Konfurren5 rpiberfprudjslos ftegte, in ber streiten

3U allgemeinem (Erftaunen fallen gelaffen tpurbe. <£r ift überhaupt noch 9ar w* 1

baju gefommen, einen grofen Monumentalbau burd^uführen. Seine Unabhängig

feit beängftigt bie €ntfcrjeibenbcn. <£r baut auch feine UTiethäufer auf eigene

Rechnung unb fie finben erft hinterher Käufer. <£r ift fein eigener Staat unb fein

eigener Bauherr. 3" bie phyftognomie bes mobernen IDien tpirb er fiefy immer-

hin leferlich genug eingeseidmet hoben. 2lufcr ber Stabtbahn noch burch grofe Kai-

unb Regulierungsbauten (bes Donaufanals unb eines neuen Stabtoiertels). (fr ift bor

moberne <ßrofbaumeifter für bie moberne (Brofftabt, ber auch tedmifdf unb fogar

fmansteefmifeh auf ber V}öty fleht. Das meiftc freilich, rpas in IDien toagnerifi'

ausfehen rpill, ift pon feinen Hachahmern unb IDettberpcrbern gebaut, pon feinen

gefchu?orencn ^einben fogar, bte ftch feinet Signatur nach Kräften bebieucn.

Unter ben jüngeren Kräften biefer Richtung ift noch befonbers ZTTar ^abiani

heruorsuheben. (Er tyit sulefct 5u>ei urmoberne (ßcfcbäftshäufer gebaut, in benen

er nicht anfleht bie legten Folgerungen bes Syftcms 3U sichen. Das f)aus ber

grofen (Einrichtungsfirma portois unb £ir (III. Ungargaffe) gleicht einem fpiccjel-

blanf gefchliffenen, mit ZHetall montierten (ßranttblocf. Die unteren <ßefcbäft*=

gcfdjoffe finb mafjip in fdftpcbifchem (ßranit gehalten, bie oberen tDanbflädjen mit

bräunlichen unb grünlichen ,fliefen pon ebenfo hartem Pyrogranit (dou 5f°lnay 'n

fünffachen) belegt. Die ^cnfter ftnb einfach eingefchnitten unb mit h«*m*rifcben

Kähmen in Rotguf perfehen. 2In Dorfragcnbcm fielet man nur im ^roifchengeferwf

eine Reihe grofer eiferner Poluten für elcftrifche Campen unb im Dachgefcbof,

bas IDcrfftätten enthält, eine Reihe mächtiger etferner Spangen, bie bie <£ifenfon=

ftruftion nach aufen oertreten. Da biefcs <San$e abfolut metterfeft ift, braucht ö
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nidjt einmal ein fdjüfccnbes ijauptgefimfc, bas alfo einfad} wegbleibt. Das anbere

fyms ift bas 6er Kunftfirma 2Jrtaria (I. Koljimarft). Dicfes fieb,t im fielen bes

eleganten IDien, ift alfo pornetjmer eingefleibet. Die beiben unteren (ßefdjoffe finb

mafftp in rotem 2Harmor, bie oberen ^ldd?cn

mit Platten t>on treifem ZHarmor belegt.

Die breifadjen ^enfter ftufen fidj, faum merf=

lief?, mit einem itnflang pon «Erferform

fyerpor. (Dben fpringt ein breites Dorbadi

aus unb fdjüfct bie Betradjter ber Sdjaufenfter

gegen atmofpfyärifdje Hieberfdjläge. TXudj

etwas IPcnigcs an (Dmamcnt (eine 2Irt

pergolbcter «Safynfdmitt, ein <£ierftab) ift 511=

gelaffcn unb bie mäditigen rotmarmornen

Seitcnpilafter bes unteren Drittels beleben ftd?

burd) 5t»ci naefte Koloffalfiguren, pon £an*

ciani, bie im £)odjrelicf b^crausgemei^eit

finb. Unter ben eigenftnnigen Köpfen ber

Kidjtung ift nodj Ccopolb Bauer (geb. ^872)

5U cnpäfynen, ber ftd) bei perfduebenen Pretf

betperbungeu burdj füfyne, bas folgerichtige

Dcnfen auf bie Spi§c treibenbe lEntmürfc

bemerfbar gemadjt fyat. 3n -fiäbren tyat

er etlidjc ultramobcmc fjäufer gebaut illcrjr

5U Kompromiffen neigt 5ran3 5rc^crr pon

Krauf (geb. 1865), ein tüchtig burdjgebilbeter

Künftler unb flotter 2Irdnteftu^eidmer. Kubolf

Dicf b,attc in 21merifa einen großen <£rfolg.

er getpann ben erften Preis für ben Bau ber

falifornifdjcn Unircrfität. Sdjlieflid? fei ,f
rieb*

ridj ©fjmann's (geb. £cmbergJ855) gebadtt,

ber jeljt ben Burgbau leitet. €r ift (Dberbaurat

unb ipar Profeffor in Prag, ®brpob,l er ber

Seceffion angehört, bie ja feine Hiditung

ausfdjliefjt nod) porfdjreibt, ift er mein- ein

f)iftorifd?er unb l?at ftd} namentlich, ber

Spätrenaiffance gcroibmet. IDicn perbanft

ilmt bereits bie gcfdjmacfpolle IDienterraffe

am Stabtparf. €r ift ein geflärtcr Künftler

pon pljantafic unb großer «Erfahrung, ber

eine ^ufunft tjat. Seine neueften IDcrfe fmb übrigens fdjon tpeit weniger fonferpatip.

Ueberblicfen rpir nun bie ITCitglieberltfte ber Seceffion, fo fällt uns Ineben

Hubolf p. 2llt unb (Dtto IDagner, ber erft fpät betgetreten ift, sunädjft (ßuftap

Klimt auf (geb. Baumgarten bei IDien \862). <£r fommt aus ber $al?mcn

Schule Caufbergers unb Bergers unb ift nadjgerabc jum enfant terrible bes

Ubb. 226. Huflar Klimt: Cöolöfifcbe.

(IIa* Prr factum.)
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prüberen Publifums gemorben. Seine Decfenbilber im Burgtheatcr (Cfyespisfarreii,

^Realer in Caormina, (ßlobcCtjeater, Dionyfosfultus) 5etgen irm nodj mit <Sra3ie

auf Sdmlpfaben roanbelnb. Xiodf anderes in anbeten Cljeatern, (Heisenberg, ,fiume,

Karlsbab) unb Sdjlöffern (£ain$,

Sinaia)ift mit feinem Bruberfirnft

unb ^ran$ ITlatfd} gcfdjaffen;bes=

gleichen bie ^0 farbenprächtigen

Bogenjtpicfel im Creppcnr/aufe bes

faif. Kunftmufeums. 3n figurem

reichen Aquarellen ftellte er ben

<3ufdjauerraum bes Burgtheaters

famt publifum (\S^0, b/iftorifdjes

JITufcum ber Stabt tPien) unb bas

gräfl. (Eftert?a5Yfd}e £l}cater 511 Co»

tts bar. Das alles ift ^rüb^eit. Die

mobernen (ßärungsfeime traten

juerft in einem weiblichen Si^bilb»

nis auf, wo bie fdjroa^e (Bcftalt

als bi5arrc Silhouette aus lauter

Weife r/eruorftadj. 2Tlit ber Be>

grünbuncj ber Seeeffion, beren erfter

(Dbmann Klimt mar, begann eine

neue (Entnricflung. Alle mobernen

£iuflüffe ftürmten auf irm ein.

£nglifche, belgifd)c, japanifdjc,

altgriednfche; ftiliftifdje, natura«

liftifcrje, ornamentale. 3n feinem

erften 2tusftellungsplafat unb

feinem Pradjtbilbe ber golbbc=

bclmten Pallas Athene fab, man
«Einbrücfe ber gricernfeben Dafeu«

bilber unb ber ardjaifdjen Kunft

ron f)ellas. Berührungen mit

$tan$ Stucf fonnten nicht aus«

bleiben. Später überwogen neucAm

regungen. Als Aubrey Bearbslcy

unb Klinger ihre Salomen fermfen,

biefen raubfa^enartigen Cypus
einer naiP'lüfternen ZTerpenraffe,

ilbb. 22;. (Sußac KItmt: 3ubitf? un& l}oiofernes.

bas IDeib als famtpfotig«fd?arffrallige (ßottin bes (ßelüftes, hat er auch biefe Dämonin

gefügt. Jcrnanb Klmopff hing bamals an öffentlichen IDänbcn unb ^elirien Hops

lag in heimlichen 2TTappen. Alle biefe (Elemente muf man fid> gegentpärtig halten,

um ben Ausbrucf 5U perfter/en, ben Klimt für eines ber ^ieber ber £>z\t, für bas

Sehnen einiger ihrer Hcrpen fanb. Selbft ber Katjenjammer unb asfetifdje Xücf=

19*
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fdjlag blieb nidjt aus, Cooropfche Büfjerluft unb ITCinnefche 2(usmergelungswonnc.

<£r l?at bas Sinnenleben feiner gansen «^cit burdjgefoftet unb in feiner IDeife ge>

ftaltcnb übermunbeu. Durch biefen ganjen 3r*9arten »oll beraufebenben Blenbwerf?

ift er 5U ftcb felbft burchgebrungen. <£r ift burebaus ein Sclbfteigener; eine F>anb=

breit feiner 211alerei wirb jeber fofort als Klimt erfennen. Diefe nerpöfc Dibratiou

ber JTCalweife Ijat fein anberer; biefc Durd?brungenheit pon Cuft, Sicht, Silber,

(Traum. Seine Palette ift neu, fein Spcftrum anbers. 3n feinen gans einfache»

IDaffer« unb Cuftlanbfdjaften, pielleidit mit swei bünnen weisen Birfenftämmdjcn

Dorn als „Jlbfdneber" (repoussoirs fagen bie ^ran3ofen) ift ein verhaltenes iltmen

unb l^ersflopfen, wie in feinen Damenbilbniffen, bie Unfäglicbes ju pcrfcbwcigen

febrinen. Die (ßabe bes JUmenlaffens t^at Klimt in genialem (Srabe. 2lua> feine

(Tcchnif fyat ftch in biefem Sinne ausgebilbet. Sein „Schubert am Klarier", in

einem (ßewogc von Kc^enbunft, Slumenbuft unb Znouffelinraufcben, r>om Spiegel

aeifterfjaft wibergeftrablt, ift eine fold?c fleine IPelt Poll (Beriefel unb (ßeflimmer,

bafj man ben €inbrucf fyat, biefc Cuft ift roll 2TTuftf, bas ift lauter jtdjtbarcr

Klang. Soldjc fympl^onifdje ^arbe pereinigt er gern mit ornamentaler €inie, wie

in „Nuda veritas", ber „3ubitb,", ben „(ßolbfifchcn". €s ift feinerlci U?örtlidjfcit

in ber Durchführung biefer Hirnen» nidits eigentlich, 2lusfprcdjlidjcs ; blojj Sinnes«

cinbruef, ber fieb. fo ungefähr rhYthmifie*t. <£in 2lllcgorifcr, ber auf bie Kücffeitc

eines ausbrüeflich feftgcfteüten Programms fdjreibt, ein malenber Programm-

mufifant ift Klimt nicht. Darum waren auch, bie profefforen ber Umpcrfttät mit

feinen berüchtigten Dccfcnbilbcm für bie 2(ula fo un3ufrieben, „pbUofopbic" uni>

„IHcbisin"; „3urispruben5" foll nod? folgen; bie „£heolo$>e" «"i> oas grojje

Tllittclbilb „Sieg bes Cicbtcs" fmb ZHatfcb jugefallen. Sic fanben bas perworren

unb unperftänblicb; ber ZTTalcr wollte nur in feiner IDcife malerifch gewefen fein.

€s war ein grimmiger Krieg, mit Proteftcn, öffentlichen <£rflärungcn, Zlubienjeii

beim ZHinifter unb 3nterpcllationen 'm Parlament. Scnfation, cause celebre —
unb gerabc Klimt liegt folcbes plusmad>en am femften. <£in Stimmungsmcufdv

ber gar nidjt ben Derfucb macht, ftch über fein (ßefür/l flar 5U tperben, fonbern

biefe foftbare Unflarbeit hegt unb 5U perbidyten fucht, u>eil gerabc fie bas <£le-

mentale, 3nftmM l>e ift, (Offenbarung bes reinen Crieblcbens. Scnfitip unb boeb

gefunb, bas ift biefe eigene Haffe poii Künftlern, an bereit Spi^c Kobin ficht.

3rgcnb wclcr/cs Kedjncn, etwa auf Scnfation, pollcubs auf unlautere, tpürbc Klimt

einfach lahmlegen. <£r brächte nichts 3U ftanbe. Darum bat mau ihm auch WÖ

Unrecht porgeworfen, bajj er es mit einseinen $iguren feiner legten großen Bilbor

auf niebrige 3nftinftc ber menge abgefebeu hätte. Das (Thema bes ilnftöfjigcn

in ber Kunft ift gerabe in ben lebten 3a *?rc" fattfam behanbelt worben. 3*
möchte nur barauf perweifen, ba§ noch 'ein „3unger" gewagt tyat, ein Bilb trtc

<£orreggios 3° m ocr Umarmung ber göttlichen IDolfe 5U malen ober auch nur

feine $tau fo als Dcnus im Pel5 bai^uftellcu, u»ic Kubens feine l)elenc ^ounnent.

Unb biefe (ßemälbc hängen uubeanftanbet im l^ofmufcum unb werben felbft poii

unucrhciratctcn Perfonen beiberlei (ßcfd^Iedits in 2lugcnfd}cin genommen. Die

jüngftc gro^c Arbeit Klimts waren bie ,frcsfen eines Saales in ber Klingen

Becthopcn » 2lusfteIIung ber Scccffton. Die Schnfudit ber 2Ttenfchheit nadj <ßlüi,
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als ^riesftreifen aus fyangenben, Iangenben (ßcbärben bargeftellt, burdj brei £pi-

foben unterbrochen unb fchtteflid) bei bem Cfyor ber Seligen anlangenb: „£reube

fdjöner (Bötterfunfen . , . biefen Kufj ber gansen UMt." Die brei <£pifoben fmb:

btc pcrelenbeten iTlenfdjen flehen um Hettung bei bem golbgel?armfd?ten „Starten*

;

ftc muffen über ben Bereich bes Unbolbs £ypl?ocus unb feines fiofftaats von

Sünbcn unb Caftern Innwegfommen
; fie wenben ftdy um Croft an bie blumew

farbene fyilbgeftalt ber Poefte. Die bödjft merfuulrbige Cypfyoeus Scene nahm
eine gan5e Sdjmalwanb bes Saales ein. Cypbocus war als geflügeltes Ungeheuer

Don pljantaftifdjer Sdjauerlidjfeit bargeftellt, fein (ßefolgc als eine Sammlung
aparter IDeiblicfyfciten, fd?ipar5cr unb roter ZTTarmen, fdrangen gleid} geringelter

l)aarc, crotifdj pointierter (ßliebmajjjen, mit (Bolb, Purpur unb Krofus burdjfetjt,

bas> (ßan3e fern pon allem üaturalismus, gans ornamental empfunben, ein befo;

ratioer $Ud von faft beängftigenber <5ourmanbifc. Unb biefe gans merfwürbige

Cciftung war reine (ßelcgenfyeitsarbeit unb folltc nad? Sdjluf? ber 2Iusftcllung

triebet abgcfdjlagen werben. Sie ift fdjliepd) boch abgelöft unb pon einem Kunft*

freunbe erworben iporbcn. <3u bemerfen ift nod), baf Klimt Pom profefforew

foUcgium ber Jtfabcmie einftimmig jum profeffor porgefdjlagen ift; boffentlid?

unrb er im Caufe ber £c'\t beftätigt.

Unb nun einen rafdjen Blicf auf bie JUitftrebenben. 30 *?ann Vxttot Krämer
ift ein junger, feuriger Kolorift aus ber Schule Ceopolb 2TTüllers

;
in Spanien,

Sicilien unb Aegypten fycimifcb. €r begann mit arabifdjen {Typen pon fnallenbcr

Sonnigfeit, malte aber baneben fein- intereffante große Aquarelle aus ber illfyambra,

in benen er alle $axbenvvad}t in einen gellen, weidjen Cremeton jufammenjufaffen

fudjte. 3n Sicilien ging er bann tpieber feineren Sonuenperfudjen nad? („Der*

Fünbigung" in einen Kloftergang pon Caormina perlegt). Dann locfte ihn ber

bebaglidje Horben unb er brachte pon einem Ausflug itddj ben fymfeftäbten unb

X?ollanb eine gansc Keibe überrafebenber (ßouadjen (plätje unb Säle aus Bremen u. f. f.)

mit. Dann burcbjog er jtpei 3abre lang ben ©rient, pon ben Hilfataraftcn bis

Saalbef. Die tjeiligcn Statten unb ihre jebigen Bewohner regten fein inniges

(ßemüt tief an. €r malte in Canbfcbaft unb (Benre mit Vorliebe ben parallelis»

mus 5U)ifcben je$t unb bamals. über biefe Bibelftimmuug perbarb ihm fein

burebaus farbiges Sellen nicht. <£r malte fogar Phänomene, wie bie Spiegelung

bes blauen Rimmels in ben 5al?llofen Sanbfryftallcn ber ZPüftc unb bie finger»

tupfenartigen pioletten ^lecfe, bie man auf allem fiebt, nadjbem man in bie unter»

gebenbe Sonne gcfdSaut bat. £ine tfVfamtausftellung feiner (Orientalia in ber

Sceefnon (I90O ipar ein großer <£rfolg. 3°W €ngell)art (geb. J86<*) ift ein

frifeber Wiener aus ber Porftabt i£rbberg. €r malte juerft urwücbftge Wiener

(Epifoben, beren erfte („Die Banba Fommt") pon Üngeli gefauft würbe. Der

„püldjer" in feiner poliseiwibrigeu Eigenart würbe feine Cieblingsfigur. 3n paris

ftubierte er bann, feit \H<)ih bortige ZUobernität. Seine Xljantantfcenen unb 2lft-

ftubien in paftell waren Poll pirauterie. Dann ging aud) er nad) Sicilien unb

beraufdjte fid? am Sonnenlicht. Sonncnftubien (Hacftes im (Srafe) befchäftigten ib.it

lange. Dann wieber ftieg er ins IDienerifdjc surücf, unb jwar lebensgroß, in

feefer -Icmperatcdmif. (Komifer ölafel im grellen Campenlidjt bei perbunfeltem
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Xlvatcrfaul). ITlittcnburd) reiste irm bas Kunftgemerbe , ju bem er eine grofe

^cinfdjmecferei im ITlaterial unb £uft jum Ijanbnvrflidjen Perfud? mitbrachte.

J>u>et IDaubfcr/irmc von apartem ftofflidjem unb tedmifdjem I\ci3 bradjten ifym

ben erftcu <£rfolg. Dann folgte ein origineller Kamin, bauptfäd?Iid> in l)o\$ unb

Kupfer, mit 5ir»ei großen l^olsaefcrjni^ten ^iguren von Ubam unb <£r>a unb einer

Ubb. 23|. Karl ITToll: Ruine in rdonhuint.
<Ptiijtii[iI In brt fblffrl. (Prniült>f.).ilrri«.

merfirmrbigen 2lrabesfe von Sdjlange. Sei bem Jabrifantcn Caufjlg auf ber

Scrjonbrunuerftrafee fdjuf er eins 6er fdjönften modernen Interieurs. €inen Speife=

faal, rings mit Stetten aus IPielanos „(Dberon", bie in pifantefter JTTalmeife, aud)

mit »ergolbcten Jveliefteilen ger/öfyt, einen feftlid? ^eiteren ^Sinbrud* mad?en. 3n
lefcter &\t nimmt ilm fein eigener f)ausbau in 21nfprud?, wo er gans con amorc in

allen Künften ir»irtfd}aftet. 2Xuf ber (ßartenfaffabe ftnb al fresco foloffale Karifaturen
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feiner ^reunbc gemalt. "Karl ZUoll (geb. 1861) ift ber rertraute Sdjüler <£mü
Sdnnblers, 6cm er auch bas Denfmal im StabtparF fetjtc. i£r ift überhaupt ber

Sauerteig bes IDiener Hadjtpudjfes, ber unermübliche 2lnbarmer unb Durdjfefccr,

2lbb. 252. jrrbiuanb 2tnt>ri: rlotufcn. (2l\xs Vct facrum.)

ein acjitatorifdjes Temperament, beffen praftifaVr 3^Cd^5mus W aller Heu>

gcftaltung bie Hauptrolle fpielt. <£r ift €anbfdjafts* unb (Öenremaler. Sein fonncn<

flimmernber „Hafdwiarft" unb bie „Kömifdjc Ruine in Sdjönbrunn" gehören 3um

öeften, u>as bie 3U"^" POt ber Seceffton gemalt Ijaben. Scitbem tjat er mel
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ZUobcrnes perfudjt. (Eine £eit[an$ war er im Banne (ßottfyarb Kucfyls unb malte

3remer unb Danjiger 3ntcricurs- Dann madjte ftdj 6ic fjeimat nneber gcltenb

unb er malte bei Sdjlojjfyof im ZHardjfelbe einige feiner fonnigften ianbfdjaften.

21bb. 233. £crbittanb 2tnbrt: 8c<je$nung. (2tus Der facrum.)

^imfdjenburd) aber trieber irgenb ein Stubenbilb, ctn>a eine reid} gebeefte, mit

gelben XZar^iffcn gefdmiüdte (Tafel, bereu uuenblid?es Stilllebei^cug er mit fonber»

lieber Dirtuofttät 5U geben tpeift. ©6er audj, als gewiegter pcrfpeftiuifer, ben

23arocfpradjtfaal ber liofbibliotfyef, eines feiner moUifdjcftcu Silber. 21ls inerter
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fei ilmen ^erbtnaub 21 tt 5 r i gefeilt (geb. tDaibhofen an ber V>bbs, 1871), beffen <5c«

biet bas urwüdjftge niebcröfterrcidnfdje unb galisifcrje Bauernleben ift. Seine fraft«

rollen (Souachen Pon ben IDocrjenmärftcn, mit iljrem <5ewtmntel propinsieller

©eftaltcn unb Kattunmuftcr, ein wenig im beigen Sonncnfd^ein pon Besnarbs

„ITIarft 3U Jlbbepille", ftnb eine neue fräftige Hote in ber IDiener 2TTalerei. 2lua>

bas llderlaub ber t)eimat liebt er in großzügiger Stilifierung $u geben, wie bie

mobeme Jarbenlitr/ograpfne es feben gelehrt fyat. Cetjtlnn, in ber Beetfyopen»

ausftellung, r/at er fiefj als berber, nadf Scbarf grotesfer f)ol3fdmi§er bewährt.

(Einer ber llripüdjftgften ift f)ans Sdjwaiger (geb. Heur/aus in 3örmten

1854, Profeffor in Prag). <£r ift ein <£fyronifen- unb (Benremenfcb, aus bem

15. 3a ^?r^unöcr'' Spielmannslmmor, Xattcnfängerlaunc, SiebcnfdnpabenftreiiK\

IDicbcrtäufereieu, <£fyaucer«Scenen finb feine IPelt. (ßalgenmanulein unb 21lräuncfyen,

IDaffermänner unb €unge 3uocn waren jahrelang fein PerFcfn-

, in feinem aben«

teuerlidjen ftolsbaufe in ben mätjrifdjen Porfarpatfyen. Dort lyat er audj fo einen

mäfn-ifdHlopafifdjen €inf*Iag pon ßumor angenommen, ber bis sum Stil bes

rol?gefdmi$ten 8auernfpiel3eugs unb gelegcntlidj einem <Tafd?cnfcttelfries führen

fann. £r ift in Ccben unb tfunft ein (Original. IXn ber 2lfabemic fagte Profeffor

Crenfmalb: „Per Dings bat (Talent, aber tpas er madjt, ift fefyr fonberbar."

Unb er würbe immer fonberbarer. Sein riefiges figurcntpimmclnbcs IPieberiäufer»

bilb (Aquarell, feine Cieblingstcdmif), mit gansen £awiuen pou mtttelalterltd/eu

iTlenfcblcin, jebes mit einem breiten l^ofyfdmtttfyumor djaraftcriftert, entlocfte Petteu-

fofen ben beifälligen Spott: „Das ift ein perrueft geworbener Zneb.lwurmfyäfen."

IPobei übrigens 5U bemerfen, bafj Schwaiger ein piel älterer lIHcbertäufcr ift als

Sattler. Der Künftler Ijatte bei feiner eigenfinnigen IPeifc lange ju fämpfen unb

ift eigentlich, erft burdj bie Seceffton in bas perbiente £idjt gerüeft tporben. Heuefteus

bat er audj in f7ol!anb mancherlei gefunben, wie bie grofe Strafe in Brügge.

l)auffs Katsfelkrpljantafien ftnb pon ihm illuftriert. Sogar ttirdjlidjes fyat er

gemadjt: ben lPiesncrfd)en Potipaltar in präg, bie ^resfen in ben Kapellen unb

Sdjlogböfen 3U prubont$ beim ©rafen (£rnft Sylua • Carouca unb ju 2HitterfilI

beim trafen (ßeorg Carifdj. Unb wieber gait5 anbers ift ^elictan ^reib,crr pon

invrbadj'Iv^einfclb (geb. 5<t(es3C$Y<ft, «ßalisien, \853). <£r mar (Dffijier unb

madjtc 1878 ben bosnifcfyen ^elb3ug mit. Sdjon in feinen (ßarnifonen, namentlidj in

Spalato, tpar bie malerifcfye <£rgrünbung bes öfterreidnfcfyen Solbaten feine fytupt«

befd?äftigung. (£r perftcl^t ib,n, wie ein Solbat ben anbem. Sein erftes Bilb im

Künftlerljaufe: „^eucrlinie bes 1
(
). 3ägcrbataillons im (ßefedjt bei Ifremenac"

würbe Pom "Kaifer fofort bemerft unb gefauft. 1881 ging er nadj Paris, ipo

fein ungewöhnliches 3Uuftrationstalent ftdj nach f)er5ensluft ausftrömte. Die

IDeidjbdt unb ^arbigfeit bes Jlquarelliften paart ftd? ba mit bem rafdjen

JlUesfaffen bes Photographien. Die Jirma Bouffob • Palabon ((ßouptl) lief pon

ihm bie befannten militärifdjen 2(bcnteuerbüd^er ^reberic 2ttaffons illuftrieren,

2lIpl?ons Daubet wollte überhaupt nur pon irmt illuftriert fein; Coli, 2Ibout,

^ourget, <£oppec unb piele anbere waren ih,m pcrfallcn. ^89? würbe er als

Profeffor ber 3Uuftrationsfunft an bie IPiener Kunftgcwerbefcr/ulc berufen, wo

feitbem bas plafat einen befonberen 2tuffd?wung genommen hat. \ 899 würbe er
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Storcts Hachfolger als moberncr Direftor ber Hnftalt. 3n biefer IDiener ^eit ent.

ftanb fein groges Aquarell: „Kaiferparabe auf ber Schmelj 3U (Ehren Kaifer VOil

heims IL, bas feine ganje (ßefdjicflicfffeit in ber IDiebcrgabe von Scenerie,

Cotleticn, Uniformen, (Befpannen, Polfstypen seigt. (Einige grofe Baumlanb«

fdjaften $cigen itjn als Baumfchlagforfdfcr, toie Rubolf 2llt es seittebens t»ar, aber

mit ben ZTCitteln ber neueften Heu$eit. 2Iud) ber H [ u aprjic tjat er jtd} mit (Erfolg

5ugcn>anbt. (ZHyrbachs <5attin 3ulie ift gleichfalls begabte Canbfdjafterin unb fyat

fid? fogar in piaftif nerfudjt.) (Eine befonbere Stellung nimmt Rubolf Bacher
ein (geb. \862). 2Jls Schüler Ceopolb JTIüUcrs hat er einen feften Unterbau, er

ift eigentlich ber r^odjfolibe ^igurenmaler in ber Seceffion. ItTehrcre Porträts alter

Damen, bas le^te ZTXal sn>ei in Strafentoilette roanbelnb, gehören jum (öebiegenften,

n>as je$t an IDiener Bilbniffen 3U haben ift. Sein ganses Staffen t?at einen <5ug

r>on poetifcher 3nnigfeit unb jenem unoerbrüijlidfen Künftlerernft, beffen römifdje

Schulung bei einer intimen Hatur lebenslang oorr^ält. So ift fogar feine ^eiligen-

maierei nicht maltet. Der Kaifcr befi§t feine „UTater Dolorofa". Sein großes

Bilb „Domine quo vadis" hat ftarfen <£inbrucf gemacht. Unb biefe (ßemütstiefc

paart fidj bei irjm mit einem f}umor, ber feine ganj perfönlidje Draftif hat, aber

bem H)afferfpeierrjumor bes Mittelalters perroanbt ift. 3n ocr €rfinbung uon un-

glaublichen £inbn>ürmern unb fonftigen amprnbifch « mammalifd?en Untpefcn ift er

anerfannter ZUeifter. <£in Pradjtftücf biefer 2Irt u>ar in ber B:ethoDenausftellung

eine Pfeilerenbigung, wo er in einen EDürfel ein fauernb burd) eine ZTIasfe

fdjauenbes 3n°i r> iouum hincinfomponiert fyatte. 2Judj Ptcr anmutig auf ihren

^erfen Ijocfenbc Kransträgerinnen jeigten bort feine plaftifdjc Begabung. Das

Ungetüm über «Engelfjarts *}austhor ift ber neueftc biefer Seitenfprünge. 3"
UTufcftunben boffelt Baader gern an (ßolbfdnnicbefadjen.

(Eine ber fräftigften Haturen ber Bereinigung ift 2ttfrcb Koller (geb. Brünn

186<$), je$t profeffor an ber Kunftgetperbefdmle. i£r ift ber geborene Kunft-

ersieher unb feine Schüler lernen gleichseitig bas Schauen unb €mpfinben. Seine

Zlftfdutle fyat aud} bie Uufmerffamfeit bes 2luslanbcs erregt. 2lls Schaffenben

hat irm suerft bas moberne piafat befannt gemacht. Das für bie Slcpogt*2luS'

ftcllung tpurbc Cagesgefpräd) unb ^eitungsftoff sugleidj. ^ür bie moberne Schrift

ift er meines <Erad>tens bas gröjjte Calent ber ^cit
f
tpenn auch neben einleuchten«

ben (Einfällen ber Rebus nicht feljlt. Das tTr/ema ber Dielbefprodjenen „gemeinen

Ceferlidjfcit" hat er nad? allen Richtungen praftifch bearbeitet, u?obei übrigens im

Vorbeigehen betont »erben foll, bajj auch Unleferlichfeit ein treffliches piafatmittcl

ift Hur mujj es runftlerifdj reisen, fo baf man nicht oorbei fann, fonbern

fchlcdjterbings ftubicren mufj. Der Sleoogt^all mar bas lebenbige Beifpiel bafür.

Uls ornamentaler <£rfinber ift Koller eine grofe Kraft, u?ie eben erft feine Kücf*

manb im Becthopenfaal erroiefen hat« & ^ gegenusärtig mit einem foloffalen

tTympanon-Znofaif („Bergprebigt") für bie neue Breitenfeer Kirche (IDien) befebäftigt,

ujosu er in Denebig unb Kaocnna tcdynifdyc Stubien gemacht ha^ ^cr tcd?nifche

Jorfcher unb Hcuerer ift überhaupt ftarf in ihm. 3m übrigen ift er feit langem

mit großen lanbfdjaftlichen Aufgaben befdjäftigt. (Ein Beifpiel pon fruchtbarer

Selbftperjüngung ift U)ilhelm Bernafeif (geb. 1853), ber in paris bei Bonnat
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Tlbb. 27,6. IV. iSeniatjiF: Difton ies hl. öfnibarfr.

(Pttytiuil in ber fotftrl. iSfmA^r.«.ilrtif in tPifn.

war, alfo uidit gerabe mobern fein müf?te. Seine erften 3ilber („Difion bes b,eil.

Serufyarb", „6er Kloftermaler") mit tEinbrücfen aus 5cm Stift fviligenfreiij Der«

rieten allcrbtn§s eine poelifdjc Tiber, bei einer gennffen Derbheit ber l)anb. <£s

fam bann abtr»ed?felub Canbfdiaftlidjes unb altuneuerifcrtes (ftcure, immer mit einiger

Sdm'erfälligfeit gegeben, aber [ciblidi fdiabloiicufrci. D\e Scceffton befreite aud)

tfyu rollenbs. (Öleidj feine erften tDaffcr- unb IPalbfceneu, mit gan$ burdrfeudv

tetem <ßrün ober beutlid; fühlbarem <5U*5 u,ib Schwall ber Strömung tyatten großen

(Erfolg. Dann ging er nad? ZTeunfirdien nnb lebte ftd? in bie (Debe bes weiten

„Steinfelbcs" unb in bie Dämmerungen länblidjer IDinfelgaffen ein. Diefe

Stimmunasbilbcr Ijabcn itjreu eigenrümlid^en Keij. <2in metyr auf 2Uonbfd>cin

geftimmter Stimmuugsmenfdi ift i£rnft Stöljr (geb. 5t. Pölten 1865), unb nodi

einige 3ätt$m tyabcn in ben Ickten 3a ^?rcn fyre befonbereii laubfd?aftlid}cn Stirn-

nutugen gefunben. Befonbers fympatlnfcb ber törajer tubung Sigmunbt (geb. \86i)),

ber fid) unter anberem bie IPelt ber roten Dädjer eigen jurecr/t gelegt fyat. Dann

ber ZTiarburgcr ilnton Ho traf (geb. J865), ber bie IDaljrtyeit mit berberen, aber

unbcftedjlid? ehrlichen ZRttteftl anftrebt; fyins £ id?y (geb. beffen tieftonige, un

frautreidje (Ebenen ein wenig an f)örmanns gute fielt erinnern. IHarimilian Cen,

(geb. ^860) ift eines ber (Originale, aud) malerifd?, mit feinem Blaufebcn. Uber

er tjat eine ftarfe lyrifdje Stimmung, r>on etwas büfterer Conart, unb bie 211c-

landjolie fcrjreitet burd) feine uxifjblürjenbcn Scbierlingsfelber, auf benen am liebften

2(benbämmerung liegt. 3m 3ufti5Pd la f* malte er allegorifdie Dccfenbilber rou

niditafabemifeber ,$rifdjc. 3n ocr öeetrjoucnausftellung trat aud) er als liodv

begabter plaftifer ljerr>or, mit einer Seilte Kupferreliefs (Pan» unb Ccntaurenfcencn),

bei benen juglcid) malerifdje patinawirfung angeftrebt tr»ar, unb einem großen

2TCcffingrelief (IPettlauf naefter üymprjen), bas irjm rieüeidit eine neue Caufbalni öffnet.

<Eincr biefer poetifdjen ift noch ^riebrieb König (geb J857), beffen finnige JUärdien
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fcencn immer mcfyr Boocn gewinnen. (Er fyat eine gewiffe Perivanbtfctyaft mit

Sctjamigcr, aber einen gutmütigeren £)umor, einen 3&YUcngeift, n>ie mau tfm efyer

3ur 3d)w\nbs fyatte. („Der <£remtt" oor feiner Klaufc fjodj oben im i)od)u>alb,

2lbb. 237. Karl UToü: 3n ber Kirdjc.

„Der IHärdjenp^" unter bat Bäumen voll cdjt goldener Jlepfel). ^ur i3eet=

l)0DeTumsftellung fyat aud? er überrafdjenbe Kupferreliefs (Prometheus u. a.) bei«

gefteuert. Bei (Dtto ^riebridj (geb. Kaab \862) äußerte fid) Mc Stimmung lange

<3eit in frommen (ßenreftoffen {„fyM <£lifabetl>", „Cifdjgcbet", „<£anoffa") ; feiifycr

tft er ujcltlidjcr geworben unb geljt fogar ins tEljeater, mcljr bes £id?tproblems
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ipegen, um (ßalericpublifum in ben trügerifdjen Be
leud?tungen bes Cofals $u ftubieren. <£in JUärdjenhafter

unb £egenbarifdjer ift ferner ZHarimilian £iebenn?etn

(geb \869), ber in Aquarell unb <ßolb alte Kitter unb

perfannte Prinjcffinnen mit immer nodj n>ad]fcnbcr

£iebe barftellt 3n Hubolf 3ettmar (geb. ^avobsin

\869) ift ein anbercr ZHalseidmer ober ^ridpnmaler,

audj Kabiercr, von allegorifdjer (Bemütsperfaffung

fnn3ugefommen. <£r rpanbelt am fteilflippigen Hanbe

bcs3«nfetts un0 i>crfctyrt mit naeften Kiefen unb Dämonen, bei fyeroifdjen <ßeu?itterlüfien.

€in großes Sdfwaty unb IDcifj-Calent, bat er audj fdjon feine £rfolge, tro$ gelegen!

lidjer (Bebredjcn feiner 2Wt5cidmung. jn ^erbinanb Sdjmu^cr (geb. 1870), bent

tEräger eines berühmten Stedjcrnamens aus ber Kofofo5eit, ift gleichfalls ein

Kabiermeifter je^iger Ortung r/erangeu>ad)fen , ir>tc bie lidjt-- unb fc^attenftarfen

Bilbniffe Kubolf 2Xlts unb Paul ^eyfcs seigen. Seine lefcte Paffton finb bie gans

großen platten (Keiterin \ m 20 cm Ijocr?), er arbeitet je^t an einer \ m 50 cm
hoffen, bie bas 3oadnm • Quartett barfteüt. ^u ben halbgrapljifdjen Calentcn

pon grofer ^inbigfeit gehört ferner 3ofef 7X1 llucfjent aller, beffen Secefftonismus

ftcb jetjt etn?as $u ftarf in englifdjen IDirbcln bea>cgt; er ift für alles, n?as ^lädjetp

befor heißt, ausueljmenb begabt. Den legten 3afy*n geirrte nodj bie €ntn?icflung

pon IDil^clm £ift (geb. J86^) unb Heinrich "Knirr an. Bei bem Hamen £ift benft

man 5unädjft an JDafdjblau, mit bem bas Canbpolf fein tDeifoeug „blebt". Seine

lebensgroßen (ßruppen foldjer Ceutdjen, in irjrem appetitlichen Sonntagspu£, auf

bem Kirchgang ober Cicbespfabe, finb in einer geunffen lufttonigen Bläffe auf=

fallenb roaljr. Knirr bagegen, ber in niündjcn lebt, hat ftdj erft füglich als mittel«

europäifa>er XP^iftlcr ober 3oI?n Sargent entpuppt, ber bas roeiblidje Zlttitüben«

unb Coilcttcnporträt mit fdjneibiger <£legan5 511 bcljanbeln beginnt. Tin bas <£nbc

biefer malenben Kcit?e fei 2lbolf Böhm (geb. (860 9*fteUt, n*il f«« Können in

allerlei (Srcnstedjnifen r;inübcrfdjlägt. <£r ift Poll teebnifchen 3"f™ite unb bürftc

eigentlich alles treffen, rpas man pon ir?m perlangt. Sein foloffales Ciffanymofatf

(Jjerbftlanbfchaft im tDicneripalb) für bie Dilla ©tto IDagncrs ift bereits ertpärmt.

Bei ber 2lusfdjmücfung bes Secefftonsljaufes a>irftc er fräftig mit. <£r treibt aud)

Kcramtf unb hängt in feinem IPormort Klofter«

neuburg allerlei funfttedmifchen Problemen nadj.

Hebenbci ift er einer ber pemünftigften £crjrer für

(Drnament unb Kunftgetperbe.

<£inigc Bilbhauer biefer <5ruppe r/aben fidj in

ben legten 3a *?rcn gleichfalls bemerflid? gemacht.

Heueftens ber aus BTünchen surüefgefehrte tDiencr

Kidjarb £uf fd? (geb. \872), eine Kraftnatur pon faft

fpefulatiper phantafie. Sein „iDanbercr" hat bie Kunft=

freunbe lebhaft beferjäftigt. *£in naefter IHann, lebens«

grof, in cfidjenr/ols gefd?nifet, mädjtig ausfd^reitenb Ubb :38 u- 259- Dt^netten

über grauen ^elsboben, ber ftdi unter feinen Crittcu von SnMf 3eitnwr.
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in lauter äffenbe Ceiber unb Rauptet jufammenballt, in männlidje, toeiblicfje, über

bie er im Kampf ums Dafcin uub um (Beuufj luntpeggefcfjritten. €r watet förmlid?

in <5ennffensbiffen. <£s ift barin eine ftarfc (ßabe ber <£fyaraftertftif unb ein ernftes,

ausgereiftes f)anbn?erf. 3n ber Kleinplaftif rjat ber Künftler mit Bronjen unb farbig

glafierten Porträtftatuctten fein* gefallen. (Seine begabte (Battin €Iena, geb. Z1Tafou?sf>%

eine Huffin, Ijat einen $ur Dcrrc>cgent?eit neigenben färben» unb 50nT,cnftnn un0

fallt gern ins <£rperiment) Jllfonfo <£anaani (geb. in Bra$5ano, Küftenlanb, J863)

ift gleichfalls auf bas Pbantaftifcbe aus; fein <£ntn?urf 3U einem Dante, r»on ragen»

2Ibb. 240. £id?ar& fuffeij: Per IPan&crcr.

bem Reifen auf Dcrbammte nieberblicfenb
, ift ein malerifdj wirffamer Aufbau.

(Dtlnuar Sd)imfotr>i$ (geb. Steiermarf J860), als Urheber eines (Butenberg«

cntunirfcs fdjon errr>ätwt, fyat piel Zttaterialftnn unb etwas Unternelwienbes, bem

es bisfyrr an ben ridihgcn Hufgaben feljlt. £r mar einige £eit in Kmerifa unb

t»at bort bei einem IDieucr Bilbtjauer, bem in ber f)eimat nie befannt geworbenen

Karl Bitter, gearbeitet. Bitter ift ein Kaufmauusfolm aus bem IPicner &c$\vt

Kubolfsfycim (geb. 1867) unb ging (1889) militärmübc übers grofje EDaffer.

<£r tjatte bei Kütme unb Tellmer gelernt, bod) mein- IDeyrs Dorbilb befolgt.

Drüben machte er ftdj sunädift burd? swei eberne (ßlnbertitlnucn befannt, mit benen

20*
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er einen Preis getpann. €s finb bie

Astor memorial doors an 6er Hero*

l^orfer Crinily Cfyurdj, mit $afjlrcid7cn

Kcliefs unb tTeip-l^orfcr Porträtföpfcn,

baruntcr aud) feinem eigenen. <£ine

preisgefröntc Keitcrftatue IDaflnngtons

folgte unb bie 2Iusftellung in Chicago

war von ihm ausgefdjmücft. Er jäfylt

je$t su ben erftcn amerifanifdjen öilb=

Jauern.

Hud) anocrc Kronlänber ftnb an

bcr Scccffton beteiligt. Prag por allem

burd) <£mil (Drlif (geb. \870), einen

ber frudjtbarftcn unb cigcntümlidjftcn

Darftcllcr jc^igcn Klcinlcbens. <£r ift

cigentlidj ein graplnfdjcs HaturcII unb

fjat pom 'Kupfcrftidj unb pon ber

2tbb. 2<u- €mil ©rlif: 3apanmn. Habierung bis 5um japantfdjcn färben*

fyo^fdmitt alles (£infd}lägige mitge»

madjt. 5um C«U ift es ifrni fogar (Erlebnis gctporbcn, bcnn er n>ar anbcrt;

Ijalb 3a ^?rc m 3<*P<"t/ um bort, mit eingeborenen Künftlcrn angefreunbet,

bie (ßetjeimniffe it^res ^arbenbrucfes 3U crlaufdjcn. Seine Drucfe ftnb benn

aud} ungetpölmlid} gut, tpennglcidj nad? japanifdjem Kunftgcfüfyl burdjaus curo-

päifdj geartet. 2TIeI?r nodj t?at er, nad) eigenem Befenntnis, pon Bädlin ge-

lernt, por allem jenes 2Iusgcftalten eines 3ilbcs im Kopfe, bas baburdj $um
inneren (Erlebnis nrirb. <£r tjat mandjes ttljcma jclm 3a *?rc *m Kopfe getragen.

2Iuf feine Zlrbeiterf läßt fidj gan5 gut bas japanifdjc IDort „omoshiroi" ann>cnbcn,

pon bem er felbft gelcgentlid} fdmeb, ba§ es bem 3aPancc ettpas bebeutet, n>as

Elemente pon intcreffant, pifant, amüfant unb genial hat, alfo ettpa „<£ljarmc".

Diefc <Etgcnfd?aft haben feine farbigen Citljograpljicn, für bie er immer befonbere

Confdnpcbungcn finbet, feine originellen piafatc, treffen, Dignetten, Büdje^eichcn

unb n?as es fonft nodj an laufenber törapfnf giebt, aber aud} (ßcnrebitb, £anb

fdjaft unb Porträt, n?ie er fte in allerlei fombinierten Ccdjnifen unb mit allen

^ineffen bes Drucfes (in (Tönen, in (ßolb) fycrftellt. Dod} all bics ift nur ber

fprüfyenbc Sdjaum bcr großen 2üogc, in beren Kurpc ftd} feine Ojätigfeit bewegt.

(Er ift, meift in Paftell, <f5ouad}c unb Aquarell, ber grünblidjftc Stubienmaler;

pifant im <f5enre, feingeftimmt in bcr Canbfdjaft. Ebinburg ift einer feiner lieb»

lingsplätje, bas er in allen Beleuchtungen gemalt bat, aud} mit einer „richtigen

Präger Cuft", a>ie er mir fagte. Unb föftlidj ftnb feine Kleinftäbtereicn aus

mäfyrifd^bölnnifcfjcn Krähtpinfeln; bcr altpäterifdje Uljrmadjerlaben mit behäbigen

Spießbürgern in Hanfingnicftcn unb Pepitahofen, bie gclbgctündjtcn Einfct}nptrtS'

Käufer unb grüngctündjtcn, pon Brücfcnftegen überfpannten, fdilaudjartigcn f)aus-

Ijöfe. ^u allen biefen Dingen gehört piel Cicbe. (Eine (Drlif«2lusftcUung in IPien

(J902) t^attc einen großen (Erfolg. 3n P™5 wirft Kfct auch Kubolf p. (Dtten«
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felb als profcffor (geb. \8^6 in Dcrona). <£r gilt gewöhnlich als ehemaliger

©ffoier, ift aber eigentlich Sor/n eines öfterreidjifc^cn Stabsoffyicrs, ber bei König-

grab fiel. Sein grofes 23üb „Die öfterreichifd)»ungarifctje 2lrtillerie bei Königgräfe"

hat als Canbfdjaft einen mächtigen ,5ug unb eine graue Harmonie Don ljiftorifd?cr

Sebeutfamfcit. Sein 8ilb: „<2r5her5og Karl unb bic Ccicfje bes (Senerals ZHar-

ceau" gcr/ört 5U ben heften fyftortenbilbern einer unr/iftorifch geworbenen &'\L

(Bcibe in Faiferlidjem öefilj.) (Dttenfelb hat alles burchftubiert, was jmtfd^cn Pal-
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matten unb bem Kaufafus liegt, aud? 6ic gletdftcitigen Kriege in biefen Cänbern.

£tn prager profeffor ift aud? ZHartTmlian pirner (geb. Sdnlttenr/ofen \85<k),

beffen fjtftoricn unb Allegorien fidj mit Dorlicbe im 2TCyftifd?en unb £rans3cn*

benten betpegen. Crilogifdjc EHfionen über (Tob, <£tpigfeit, Hur/m, burd? fymbo«

Iifrifdjcs Har/meniperf jufammengefafjt, finnbilbhdjc Senfcn, <Slorienfd)eine, Hebel«

fdjleier, überall ein ^ipfel bes <£r;aos. Sein erftes Auftreten roar 1,885 ber £yflus

von 3tpölf paftellen: „Dämon £iebe". Später tarn ein <£yflus: „Hlytfyologifdje

217csalliancen"; Klingerfdje Dorftellungsfreife werben geftreift. Die Dinge fefjen

freilief? alle ettpas präpariert aus, es fcljlt bas perfönlidje „ItTufj Aud? paris I?at

aus Sölnuen unb 2IIär?ren glänsenbc (Talente bejogen. Cubef ZHarolb (\865— [8<)8)

mar einer ber geiftreidjften Aquarclliften bes eleganten Gebens.. Das ^rou«^rou

bes moubänen Bouboirs, bic Coilettenmanöper bes Salons, bas Publifum bes

Curf, ber Bäber, ber <£afes, biefe gaujc IDelt, in ber mau fid? nidjt langweilt,

fdnlberte er jahraus jahrein mit einer licbensuulrbigen ^mgerfertigfeit, bie ans

18. 3a *?r*?unoc ri (Caoreince) erinnern fonnte. Sein früher tTob rourbc uietmiütig

empfunben. Alpfjons Ittudja (geb. £ibenfd?üfc, JTCäljrcn, 1860) perbanft feine

Caufbalm Sarai? Bernljarbt, beren beporsugter plafatmaler er feit „<0lnsmonba"

ift ^rüfyer illuftriertc er mit bem Aufgebot alles alten Sdjulunffens; fo mit

Hodjegroffe bas grojje IDerf „Seines et episodes d'Allemagne" (bei £olin);

5«?nfterftür5e, ITCartinsipänbe, IPormfer £utl?erfccncn in figurenreidjen fjol3fdwitten

pon grünblidjer Durd}fül?rung. Später befreite er fid) in jeber £)infid?t. Seine

152 ,farbenlitl?ograptnen für „Ilsee princesse de Tripoli" finb gatt3 mobern«

romautifd?, wie (Braffets „Quatrc fils Aymon", aber graplnfdjer, ba er jebe Cert«

feite mit einer fort«, um« unb burdjlaufenben €inie förmltd? perfdjnürt. JlTit einem

Drar/t pielmer/r, benn es ift wie eine Keminis3en5 an bie Drar/tbinberei feiner

fteimat, bajj fid? ir/m fogar bie l)aarlocfen feiner ^rauenföpfe in langausgesogene

2JM>. 2*3. <2mtl ©rlif: Warft in «Srobef (Habitruna).
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unb ficb, burcfyeiuanber ringclnbe (Öolbbräfytc perwanbeln. 2lls piafatift ift er 6er

„afficheur blanc", nadj CErjeretfdjer Buntfdjecfigfeit. 3n &tyat ift er gans

national geblieben unb bie Parifer ftellen cinftimmig feft, baf er gar nichts

Pariferifdjes angenommen fyat. Deswegen barf er audj luer einen breiteren pia§

bcanfprudjen. Seine eigenfte pijrafe ift ber gro|e omamentale fjalb« ober Drei»

piertelfreis, ben er als Ittmbus um feine Hauptfiguren jieljt. 2lus biefen heraus

Iäft er fie ftdj entwicfeln, wie — si licet componere — Haffael bie JTTabonna

bi
tfoligno. Unb bas alles fyat etwas arebaifdj Steifes, Sysantinifdjes, f)cralbifd)es;

aud? bie Blumen fmb wie an Drah,t gesogen. 3m gansen eine eigentümliche €r«

fdjeinung. €in gans mobernes Canbfcfoaftstalent ift Paclap Habimsf y (geb. Kolin

1868), ber in paris ober uielmefyr in ber Hormanbte lebt. €r war nur ein 3arnr

bei €id?tenfcls unb bann uiel in 3talien. 3m ^Talerneft ©iperuy (Hormanbie)

bat er fein fdjwimmenbes 2Itelier. i£r malt alles im freien, por ber Hatur,

wäfn*cnb bie neo*3mprcffioniften mit Dorliebc im Atelier auswenbig malen. <£ine

grofe 2iusftellung bei JTTietljfe (1900) seigte einen frifdjen, 5U IDagniffen auf-

gelegten Haturforfdjer ber Stimmung, mit befjenbcr, ftenograptjifdjer f)anbfdjrift,

bie auf rafdj einfaugenbem o3ipsfreibegrunb bas flüchtige hafdjt. Die gelben

(ßinfterb,albcn ber ^falaifen bei Saffetot, bie wcifjblüfyenben ZTTargueritenfelber, bie

illorgcnnebel, grauen (Tage unb Sonnenfpicgelungen finb mit einer Hvt un»

befonnener Sicherheit gegeben.

Rubere Calente hafteten treu an ber fyeimatlidjen Sdjolle unb nährten il?re

Kunft mit flapifdjem Dolfstum, mit I)eimatsfonne unb Dolfsfarbc. Denn biefe

giebt es wirflid?. UTan werfe nur einen Bltcf auf eine polnifche Dolfsfcenc, fogar

auf eine ältere, etwa einen tDodjenmarft pon Hippolyt Cipinsfi. Die milchweißen

f}alinafarben ber (Eradjt allein geben fdjon eine weithin fennbare Hole, ©ber

man fefye bie Knallfarben ber Kürbtffe, UTelonen unb weifen Kopftücher bei bem
*

Kroaten Hifola Ulafic, ber bodj auch, fdjon ein älterer unb swar ZTtündmer ift.

Die JTTalerei ber Stcppenpölfer liebt befonbers einen matten Piljton, mit ben

luftigen färben pon allerlei Beeren gefyöfyt; bas ftnb Probufte pon PÜ3* unb

Beerenlänbern. 2(udj ber junge Polfsmaler 3°5a Hprfa in f}ro$nowa Cljota bei

Ungarifcb, • fyrabifdj (21Täl?ren) läßt bies beutlich erfennen. Die färben biefes

Bauernfolwes (geb. in Knesbub, UTäln-en, 1862) fyaben etwas Degctabilifch. 1

€eid?tperbaulidjes, fte erinnern an hellgrünen Cattidj, rote Hüben unb golbgelbe

itlaisfolben mit einseinen roten unb blauen Sprenfeln. Sie f?efteu fidj freilich

jumächft an bie Kleiberftoffe unb biefe würben auch, in jener mähnfch'flopafifd?en

IDelt pon Ur$eiten Ijer mit pflansenfarben gefärbt, bereu efinbruef bas 2(uge

ererbte. Unb biefes Kunterbunt pon natper ^arbenluftigfeit maffenljaft, gleich

publifumweife rnnsufe^en unb in ber breit ergoffenen ober fpifc suftedjenben

Sommcrfonne tjalb serftieben 3U laffen, ift bas Cieblingselcment Uprfas. Diefe

Silber erinnern oft an eine flamme an gellem 2Ttittag; fte Iobert unb man merft

es faum. Uprfas brillante ^farbenbeluftigungen haben fofort piel Beifall gefunben.

Diefe flopafifdjen Kirch,weisen unb ZPallfahmten, ^elbarbciten, Brautsüge unb

f)irtenfeuer fallen noch, fo ungemalt aus. 2Uan 'glaubte ein neues Cieb 3U b.ören,

wenn man fkff aud) mitunter an Hüllet erinnerte. Selbft im parifer Salon [\8<)<k)
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inelt fidj llprfa tapfer. Merbings malt et öic Dinge ftarf ins Sdjönc, rjäfjlictjc

Jttäbdjen 3. 3. fdjeint es in feiner l}cimat überhaupt mdjt 5U geben. Schabe, baf*

feine Bäume unb Saucrntjäufcr nidjt auf ber tjör/c ber ^9urc" ftefjcn. 3n &cr

Prager Seceffton, bem Klub „ZHancs" (gegrünbet J887), fyat fid? bas junge C5edjifdjc

(Talent feft sufammengefcfyloffen. (Einzelne ftnb in IDicn längft gefdjäftt, fo 6er

öilbr/auer Stanislar* Sudjarba (geb. Hcu«Pafa J866), ber ftd? fdjon \8<)2 feinen

2tbb. :u. ma; Srabinsfi: 8ilt>nts bei ITTalers Iftanes.

Keicfjelpreis r/olte. <5r ift eine r/armonifdje, fymmetrifdje ZZatur, bie ftd? in Fnappen,

Flarcn 50nncn beroegt unb mit tfyrcr Cuft am Deutfamen an Sdjn>inbfd)e

tTagc beufen lä£t. (ßrojjc Aufgaben finb ifym bisher nicfyt geworben; es fdjeint,

bafj fein PalacfY«Denfmal, beffen allegorifcfyc Figuren er mit einer 21rt ftanfdjcm

XDife fd?tr>ebenb unb fliegenb ertjält, ausgeführt tr>irb. Dann famen bie Stimmungs«

maier 2lntonin Slatüccf (geb. 1870), 5unäijft pon ITCaraf exogen, unb 2lntonin

f)ubcccf (geb. \872), beren rorurteilslofc ZTaturempfinbung unb ungetpofmtes

^arbenfeljen rafd} 2lnerfenming fanb. Diefes puberig einher ftäubenbe <0rün

(tt)ie (ßrünfpanftaub) unb Koftbraun fntbecefs, feine eigentümlidi troefen nebelnben
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€üfte, bann bie unbebcnflidje Sfiftierluft Slaoicefs, bie fid? 5er Struppigfeit ber

€rfdjeinungen 3U freuen fdjeint, bas alles machte neuartige ^lecfc an ben IDänben

ber ttunftausftellungen. Heucftens h<*ben ftdy beibe ftünftler nod? tuefentlidj r>cr>

feinert, fjubecef in Italien, Slarncef auf ben feuchten Spuren Gilbert Baertfoens.

2Ils ber „ZTtanes" bann in corpore fani, freute man ftd? ber lebenbigen Reichen»

fünft ZTCar Suabinsfys (geb. 'Kremfter J875), ber ben berühmten £dt'

genoffen fo fdjarf auf ben Cyp rücft unb auch beim ZTTalen niebt uerfagt. Unb

in feiner „armen <J3egenb", roo bas bilbfaubere Bauemfinb auf luftiger fjöhe im

f)eibcfraut jitjt, füllte man es fo national unb flimatifcb melden. 3n feiner jüngften

fettroicfelung fieht man irm 5U einem unfehlbaren Bilbnismeifter erftarft, unb smar

in jener felbftcrfunbenen tEedntif, bie aus grober ^cöerscidynung unb ausgiebigen

^arbenhölmngen eine foloriftifdje . tt)irfung braut. 3n 3an preislcr lernte man,

einftmeilcn nidjt redjt genau, ein Stücfd?en flaoifcher Seele fennen, etwas ^olflore

aus nicht 3U ferner ^rembe. 3c^cnfa^s fdjmanft er noch stpifdjen mancherlei aus*

länbifdjen Seceffionen. Die uru?üdjfigfte <£rfdjeinung u?ar jener nadjgeborene fjuffit,

ber Kru$ifirfdnmjer ^rantifef Btlcf (geb. 1872), ber geniale <Cenben3 • Barbar,

unter beffen J}änbcn ftd} ein blutrünftiger Haturalismus sufehenbs ftiliftert, ardjaiftert,

bysantinifiert. Diefe Schme^ensmänncr unb „0pfer bes Krieges", bie mit Be>

nüfeung natürlicher £)ol3fnorren unb IDurmftidjc gearbeitet fdjeiuen unb bie auch

aern ihren national * politifdjen Hcbenfinn haben, erfd>recften bie Ccute fo, baf fic

fte gefdjminb lobten. 3c^cnfa^s ein merfnnlrbiges plaftifdjcs (Temperament, bas

ftdj nur ja nicht an Kobin Derfdjenfen foll, wo^u er allerneucftens ZHiene macht.

2lud? ber fdjon ermähnte tDagnerfdjüler 3<™ Kotiera gehört bem „XTTancs" an.

ilud? ber Beitrag ber polen 5m mobernen Kunft ift nicht gering. 2(ls ein

leil ber Sammlung bes (Srafen 3. iTCilcmsfi in tPien ausgeftcllt mürbe, ftieg

bie Sdjä^ung biefcs (Elements bebeutenb. Dieles i?om Bcften, fo bie merfmürbigeu

fdjma^grünen Haturen unb 2lrdntcftureu 2Ileranber (ßierymsfis, ift 3n>ar nidit

öftcrrcidnfchcs Polen, liegt alfo für uns beifeite. Die Krafaucr tfunftfdmlc, beren

Profefforen meift auch ber IDiener Seccffion anger/oren, ift jefet gan5 mobem. 3^?r

Dtreftor, als 21Iatejfos Hadjfolger, ift 2ü^an ^alat (geb. (Tufiglomy, «ßalisien,

1855). €r ift burch unb burcr) malerifdj. tfülm in ber 2luffaffung unb genial

in ber l)anbfd}rift. 2lls Sdmcemalcr ift er gati3 ^erporragenb, trofc ber jüngften

Hormeger. Sein Schnee im Sonnenfdjcin mar neu. Hodj in Jttündjcn malte er

jenen Pollen Hieberbiicf Pom <£rfer auf bie bief befdmeite Dächermclt, bie nötige

pur3elbaumftimmung. Seine ptelcn Krafauer ^Inficr/ten unb 3agbfccncn Ijaben

einen eigenen IDurf. Der beutfdjc Kaifcr, ben er auch öfters als IPeibmann ge>

malt Ijat, ift fein befonberer Schäfer. (Er hat aud? eine Reife um bie UMt ge*

madjt. Der Urfrainer3an Stanislamsfi (geb. \S60) giebt bie Sdjmermut ber Steppe

mit poller Unmittclbarfeit mieber. €eon IDycsolfornsfi (geb. IParfdjau J852) ift

ein fymboliftifdjer Homantifcr, ber ror feiner pijantaftif 5urücffcb,eut. 2tudj ift

iljm jebes ZITatcriale redjt. Sein <5cfreu3igter im Dom auf bem XDamel ift aus

«Elfenbein gefdmitjt unb h^t ed^tes f}aar; bie IDolfen bes Rimmels finb aus Silber=

bledj getrieben; über bas <Ban$e geht ein Sdjleier pon fchmarser (ßase unb ein

buntes (ßlasfenftcr giebt bas Cidjt. <£in energifdjer ZTIaler bes polnifdjen ^omes
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unb Schmedes tft 3acef UTalcjewsfi (geb. Habom J855), beffen „(Etappen" auf

bem tDege nach Sibirien, mit perfdn'cften Stubenten (J878), fer/r befannt geworben

finb. <£r ift burdj uub burdj national unb auch bic JTCufe, bie er bem Bilbnis

bes Didiers llbam Itenyt beigiebt, ift eine barfüßige polin mit klügeln an ben

^erfen. CI?eobor 2Irentowic3 (geb. Kronftabt J859) ^at neuerbings bas größere

publifum burdj gewiffe teintfdjöne ^rauenföpfe in pafteü* gewonnen, aber aud)

inhaltsreichere Silber gemalt. Die ftärfftc Cebcns. unb ^arbenfraft ift 3ofef

2Tlef?offer (geb. Kopesyce, <J5ali$ien, J869). Obgleich er bei Bonnat

man boefj feine Damenbilbniffe in gan$er ^igur ober lebensgroßen tT^cetifdjfc-encn

nach ir/rem wuchtigen, tiefbrünetten ^arbendjarafter für fpanifdre Btlber erften

Hanges galten. UTaler unb Bilbr/auer ift IDacef Ssymanowsfi (geb. IParfa^au

\859), beffen fraftpolle piaftif jefct unter KobinfaVn <£influ§ geraten fdjeint. Uno
als neu«myftifch geftimmter Bilbr/auer ift in ttrafau ber Bauemform Boleslair

Btegas (geb. 1876) aufgetaucht, ber ftd? in bunflen ptjantaüen unb Mageren

Spfnnrrätfcln ergeht. Die <£inflüffe (Hobin, tEoorop, UTinne) liegen auf ber f)anb,

bodj I?at ber Künftler glüdlidjerweifc aud> einen g)\x§ eigener CoUfyeit.

Unb nun wären in IDien noch swei ßruppen jüngerer unb jüugfter Künftler

5u würbigen, bie gan$ im frifdjen Cufoug ber ^cit leben. Die eine ift ber feit

brei 3af?ren befter/enbc f)agenbunb, ber ftd? in ber ^eblifegaffe ein fcf?r mobernes

fjeim gefefjaffen I?at. Sein Hrdnteft ift ber fd?on erwähnte 3ofcf Urban (geb.

\Q72, fjafenauerfdjüler), ein pielfettiges, rafch aufnermienbes unb ausgebenbes

(Talent, beffen Sdjid ftd? immer mehr flärt. €r arbeitet feit 3ar
/
rcn m Gemein-

fdjaft mit bem ZHaler Heinrich €cfler (geb. J865) unb fie haben unter anberem ben

ZPiener Katr/ausfeller eingerichtet. Die ZTlobernität ift in biefen Häumen noch

etwas genäfchig unb unfidjer, aber fie ftnb pom {Talent berührt unb waren für

bas amtliche IDien etwas ^ITeues. Die tDanbbilber Ceflers, aus einer ritterlidv

höfifchen, teils poctifterenben, teils repräfenticrenben Vergangenheit, in ben Habv
netten aus bem 21Tuftf* unb Cheaterleben „Zlltwiens", ftnb mit bemerfenswerter

2Inmut aus bem Zlermel gcfdjüttelt. Ccfler ift ein sierlidjer, aquarellhafter £)dl

maier, ber alle Ringer poll Ccdjnif hat, auch wohl entlehnt unb fich anlehnt, an

Boutct be 21Tonpel befonbers, an Pogeler mitunter. Hiemanb verübelt es ihm,

benn er hat 9«""9 €igcnes. <£bcnfo wirb man bei Urbans Jlrdntefturen $u

Ceflers ZHärdjen unb 3*>Yu"en ben (Einfluß (ßraffets nidjt perfennen. Aus biefer

fo international geworbenen Sphäre heraus haben fie u. a. bas prächtige farbige

Bilberwerf : „ITTufäus, bie Büdier ber »£hron^a oer Schweftern" (Berlin i9°°)-

<Es enthält 52 Bilber pon größter ZHannigfaltigfeit ber romantifchen unb ibyllifchen

Sceneric unb befonbers auch ber ^arbenftimmung. 3hr letztes berartiges IDerf

fmb swölf TRonatsbilber mit ITCärchcnfcenen. IDien hat in biefen mobernen, aber

audj fd?on in pormobernen 3ahren großangelegte Bilberwerfe hen>orgebradjt.

(£s fei nur auf bie ber ^irma (ßerlach unb Sdjcnf Derwiefen („Allegorien unb €m«
blcmc" u. f. f.), in benen eine ganje Heir/c je^iger Berühmtheiten (Stud, Klimt,

2Hofer, <£ngelhart) ihre Sporen perbient haben. Die ©riginale, ein paar taufenb

Blätter, ftnb in Baufdj unb Bogen pon ber Stabt IDien erworben. Cefler ift

füglich, als 3. ^ur' IZachfolger, 5um 2(usftattungsrünftlcr bes Burgtheaters ernannt
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morbcn. Unter ben UTitglicbern bes f}agenbunbes fallen 5unäd)ft 6ic Canbfdjaftcr, meift

tiijtenfclsfcrjülcr, auf. Sic Kartieren jeber in feiner 21rt bas moberne Stimmungsbilb

unb hüben fidj feit ir/rem ^ufammenfc^luf merflidj pertieft. <£tlidje bilben eine

Kolonie in Dümftein an ber Donau. Die ftdrfften ftub, nad) bem jefcigen Stanbc,

frans EDilt (geb. 1867) unb ber mittlern>eile nrieber ausgetretene 2tlfreb <3off,

ber pon ber Sdjönlebcr rtad?ab,mung in ftlberblauen Hiuiera » Branbungen 5U ge«

funber I?eimatlid)feit $urücfgcfeb
:
rt ift. €buarb Kasparibes (geb. bei 2ttäE}riffy

2lbb. 2^5. fjemrtdj fefler: 2Ius &en 3Uu f*rationen ju 2ttiberfens ZJIärd?en von bei prit^effm

unb bem Sdjtpemefjirten. (Derlag btx ÄefctlfAaft für oeroielf. Kunfi)

Crübau J858) tjat jid) fdjtper enttuicfclt unb fc^licßlid} in einer pfyautaftifdj'ftilifti-

fdjen (ßegenb mit fdwa^grünen Caubmaffen unb ungctpörmliijen Sonnen» unb

ZHonbeffeften feftgefe^t. fjans Ha 1150m (geb. J868) ift erft feit wenigen Jagten 51t

bem grofen unb ernften tanbfdjaftsftil gelangt, ber jc$t überrafdjt. Kubolf Konopa
(geb. \86<{) befaßt fidj mit ber »Srgrünbung ber 5artercn, fübleren Cufttöne unb

unertparteten Kcflere. ZTTar Suppantfdjitfdj (geb. \S65), <£buarb 2(mefeber
(geb. C5emoa>i^ J856), ber eine 5 e'^an9 Sdjönlcber nadjarmtte, (Suftap 3 a 111*

berger, einft Hrdntcft, fliegen fidj an. Kaimunb (ßermela (geb. \808) t)at eine

neue parifer Kccffycit auf ber Palette, audj in bortigen (Efyantantfccnen mit unb
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otmc Hampcnltdjt, bie an Cunois' ^arbenlitr/ograpfyien erinnern, ^ran$ CfyUIc
(geb. ^rieManb \86S) rjat ein Stücf altes unb neues Horn in fid}, mit bem et

aber nicfyt ins hcroifcrie gcr/cn barf. <£r ift foeben 5um Profeffor in Prag er*

nannt u>orben. ills Porträtmaler biefer (Bruppc ift Cubruig 5crouiano ®raf
(geb. \868) Ijcroo^uljeben. €r mar bei Ccopolb 2Hüller, bann in Paris bei

3ulian, experimentierte uiel in ^reiluft, ^reilid)t, Pointiiiismus, ift jetjt einftroeilen

2lbb. :;<>. fubroig ,fer&inan& (Sraf: lüiener Ktnber.

bei einem nieblidjen mobernijicrten 2llttrncn angelangt, als fäfye man ITlmiatur«

porträts pon bajumal in Cebensgröfje übertragen. <£r bat feinen eigenen fdjlanf»

macfjenoen €inien5ug unb jeben tEag eine anberc $avbe, bei ausgcfprocfyener Vor-

liebe für bas PaftclI. 2lud) bie Canbfdjaft ober ein Stabtbarmbilb ift ir/m ge»

nelnn, roenn fidj ein IDifc ber ßavbt madjen läfjt Das größte Original bes

Vereins ift aber tDUfjetm l^ejba (geb. \S6S), ber malenbc Bübljauer unb mo=

bellicrcnbe JHalcr. €r ir»ar r>on Anfang r/cr ein ganj IDilbcr unb r>on allen 2lus-

ftellungcn fclbftnerftänblidi ausgefdjloffcu. 3n Canbfdjaft unb Porträt ging er

farbig bis 511 jebem <£rje§, aber biefe «Er^effe Ijabcn b,cute alle iljren Sinn. €r

ficht bie Hatur oft ganj plafatmäfttg, ober auch als hätte er fnapp »orfyer in bie
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renne gefeijaut unb fälje nun alle» fomplementär. Unb ba5ttnfcheu famen IDalb«

unb IDiefenfachen von eigentümlicher £arti)c\t ber c!oufchir>ebung, bie fclbft IDtbcr«

jacher perförmten. Seine piaftif eutfprad} biefer IHalerci. Anfangs entfette man
man fidj r>or feinen Cinbumrmfcencn, in benen gerabc 5er „U>urm" am Ungetüm

unnachahmlich 5ätj unb glitfeherig gegeben war. €rft ber 2lusbrucf} ber Sccefftou

rerfdjaffte irmi im Künftlerhaufe bie 2UebailIe, eine 2lrt tTrotjmebaille, um 5U

jeigen, bafj man aud} fdjon IDilbcs rertrug. Dann folgten anbere fcbauerlidje

IPerfe, namentlich bie farbige piaftif : „Der 2TTenfdjr/cit lefeter Sprof?". Der tEob,

NC

r

2Ibb. 2^:. (Sermela: Spanifdje däiijerin.

auf tobmüber 21Iäbre burdj einen UToraft von Pertpefung reitenb, über Könige,

Denuffe unb pcr$ipcifelnbe UTütter Ijimpeg, ben legten UZenfchen« Säugling in ben

Firmen. f)ejba ift ein UTeiftcr im Bemalen feiner piaftif unb überhaupt ein

tedjmfcf?er tTaufenbfünftler. €r r/at fidj fogar eine neue 2Jrt polychromes, nach

Bebarf grapiertes, pergolbetes unb infruftiertes Flachrelief erfunben, bas eigen»

tümltcf} urirft. 2(n ber ^affabe bes „fragen" fter/t man ein Koloffalreüef biefer

2lrt, in <5elb, (Srün, (5olb unb (ßlascabocbons, „pallas Utrjenc bie Künfte bc«

fdjütjenb", tpärjrenb Dolf jeber litt, mitten aus bem €ebeu fopiert, bulbigen tpiü.

Bei allen feinen Sachen ift man burd} eine UTenge Inlbfdjer (Einfälle amüfiert. <£r

b,at auch fchon an manchem großen Deufmal (in Ungarn) mitgeipirft, fyat eine
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bisher ungefüllte Ser/nfudjt, einen Bau als IDerf 6er (Bcfamtfunft ju fd?affen unb
madn" nebenher, im f)albfd?laf, moberne 21Iöbel. Die anbere claftifay Begabuna
bes „fjagen" ift (Buftan (Burfdjner (geb. 21iühlborf, Bayern, 1873). €r rummelt

fidj mit allen 2lrten ron Sdncf im Kleinplafttfdjen, namentlich JHetallcn, ift nie um
ein pifantes IMotiv ober audj nur eine neue Pariante frember «Einfälle verlegen.

Das 21Iufec (ßallicra in Paris bat von ifym einen in IDien ftabtbefannt gemor»

21bb. 2*8. r)ans Hat^ausfy: Dcnfmal Adalbert Stifters in tin.v

oenen Cl?ürflopfer. 21ls Polychromer ift tjicr ferner ber Bilbhauer tjans Rat-

hausfy (geb. 1858) an5ureu?cn, bem man ben ^eitgenoffen Cilgners unb ^ramp-

tons anfter/t. 211s (Bäfte bes „fyigcn" ftnb in IDien Karl 21T c 6 i 5 (geb. ÄHcn 1868)

unb feine ^rau €milic 211 e bi 5= Pc Ii f an (geb. in Döcflabrucf, (Dberöfterreich) be«

fannt geu>orbeu. Karl 2Hebi$ arbeitete in Dachau unter Ur?bc unb in Paris bei

Julian, bann mel im belgifdien 211alerborf Knoffe. «Emilie war in Sa^burg bie

letjte Schülerin Gilbert Zimmermanns gea>efcn unb bann audj nad? Dachau unb

Knoffe gegangen. 3ctM 'cpcn ftc m Dresben. Dort fah man I890 ein grofes

<Bcmälbc r>on Karl 21Te6i$ mit elf lebensgroßen ^iguren in ben langen hellgrünen
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<5cwänbcm 6er <5ottfd?ecrinncn. (Emilie 2TTebi5 erregte alle biefe 3a^re *?cr

Zlufmerffamfeit burdj ifyre Cerraffen am ZHecr, mit weitem ^crnblicf swifdjen

blüljenben Bäumdjen, bereit Hinbe mit mifroffopifdjer (Benauigfeit gemalt mar.

Dicfcs XTIifroffop ift beiben gemeinfam. 3n IDicn fat? man $ucrft bas große

BUb Karls: „Die (Eismänner''. Pier lebensgroße Figuren in {Tiroler Cobenflcibem

ron altertümlidjem Schnitt, bunfel abgehoben pon einer blenbcnbfyellcn ^imrocIL

•Etwas Dürer • Ceiblfdjcs ift in ben rier Kiefen, bic tro£ bes mädjtigen ßefamt»

cinbruefes bis auf bas lc^tc fyärdjen am Knie unb bis in bic lc$tc ZHafdje ber

IPabenfhrümpfe betaillicrt ftnb. Das (Banse etwas Knorriges, burdjaus 2Iufridj»

tiges, Deutfdjes, 5U bem bie Iaufenbe 3afyres$al}l gar nidjt paßt Das Bilb mürbe

von ber Kegierung ermorben. Beibc Künftler jtnb aud? im Porträt ftarf, ber

(ßatte insbefonbere, ber gan$ minutiös burcfyftubtcrtc Bübniffc pon Drcsbener Per«

fonlidjfeitcn, in perfdjicbencn iHaniercn, geseidmet r»at.

Die 5meite ber ermähnten (ßruppen ift ber 2(quareUiftcnf(ub ber (Benoffen»

fcfyaft bilbenber Künftler. Den meiften Hamen fmb mir fdjon im Bisherigen be«

gegnet Had^utragen ift ber gemanbte (ßouadjift Karl pippid} (geb. 1862), ber

fidj 3ucrft burd} lOiener 2lnfidjten Don ben Bauten ber ZDicnrcgulicrung, im (Ton

mitunter etwas 3U fdjmufcig, bemerfbar gemadjt fyit (Es folgten flimmrigere De«

buten (Hafdjmarft) in Sonnenfdjcin ober Sdmcc, ab unb 3U auch eine große ^elb»

jugsepifobe aus Bosnien. Die ZDiencr Pebute l?at aud? in 3°*?- & <5cllcr (geb.

1860) unb <£rnft (Brancr (geb. tDerbau ^865) gute sierlidjc Dertreter. ^einridj

Comcc (geb. Prag 1863) l?at fidj in ben Ickten 34j l?rcn cingcfycnb mit ben färben

bes £}crbftcs befdjäftigt; gemiffc bengalifdje illlürcn fdjeinen übermunben. 3n £ubmig

Kod} (geb. 1866) ift ein fetjr flotter Zllilitäreptfobift nadjgewadjfen unb fyat ben fport«

bemanberten (Dttofar IDaltcr (Pratcrfafyrten u. bgl.) überflügelt. <£in (Einfamer

aus älterer ^eit ift ^rans <7)Pcrina (geb. £}rotowitj, ZMäfyrcn, 1835), ber gcfcbä§te

21quarellift unb ^cbcrscicrmcr, ber einft bie größten ^eitfdjriftcn mit 3Uuftrationen

aus ben fübflapifcfycn Cänbeni (Bosnien, JHontcnegro) perforgte. <£r hatte fid?

einen eigenen faferigen, ruppigen Stil gemadjt, ber gut 5U ben bargeftelltcn

^igeunercien paßte, ilnb cinfam fdjafft aud? Vaclav Sodjor in Citolib (Bölmien),

ber ftdj aus bem IDeften einen tüditigen militärifdjen Healismus tjeimgcbradjt

hat. Sein ungeheures Sdjladjtbilb : „Der große Kaualleriefampf bei Strejctic"

(\9O0) ift eine gan$e Sammlung musfulöfer JlTotiue; bas farbige Cemperament

leudjtet meniger ein.

Unb nun tritt, um biefe gebrängte Ucberfidjt 3U fdjließen, nodj ein JITann

her$u unb ftcllt ftd? an bas <£nbc ber Sci^e, als Flügelmann gegen bie <5ufunft

Inn. (Ein ftarfer, ftillcr, gefunber 2Hann; einfach unb gan$ unb neu. (Es ift (Bio»

panni Scgantini, ber am 28. September 1899 unermartet ftarb, in jener raupen

Jjüttc auf bem Schafberg, l?od? über ber f^öljenmelt bes <£ngabin. (Er war uodj

nidjt $2 3a *?rc <*lt u"° ha"c IPclt entbeeft, unb eine Kunft, biefe IDelt bar-

Suftellen. €r war 1858 in tfreo (Sübtirol) geboren. €rft r?ütctc er bic Sdjafe,

bann malte er ftc; unb ben JTCenfdjen 5U ben Sdjafen, unb ben Gimmel $u ben

ttlenfdjcn. Sein €eben war ein fortwäljrenbes Huffteigen sunt ^immcl. Phrftfdj,

uon ber milben ^ügclwelt ber Brianja 5U ben ßodjft^cn pon Sapognin unb Soglio
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bi Bregaglia, bis 511 jener Ickten t)ütte, 2700 2Hcter über JTteer. Unb audj gcifrtg

unb ftttlidj ein (£mporfdnr>eben, eine Cäutcrung 5um fjob/en, reinen ZTTenfcrjen, jum
fclbftgcroorbenen Künftlcr. Hus ber JUailänber Sdmlroeisrjcit arbeitete fidj Segan»

tini — 6er Z7ame fyiefj nod? bei feinem Dater Segatini — ftufenroeife 5U jener

2Jnfcfjauung unb tDtebergabe 5er Hatur burdj, bie ganj fein eigen geworben

unb geblieben ift. Dom realiftifdjen Hadjfdjaffcn $um ftiltfhfdjen Heufdjaffcn bes

(Erlebten, 3ur J)umanifterung ber Hatur. Die fyöcbfte (Treue 5ur IDirflidjfcit für/rte

irm sum geheimen Sinn ber <£rfd?einung, 3ur Symbolif bes Stdjtbarcn, 5ur Seele

ber Körperujelt. Das Derr/ältnis bes IHenfcfyen $ur Sdjolle roar bamals fdjon

burd} XTHllct malerifd} ausgebrüeft, bas Derljältms bes Körpers 5um (Seifte burd}

EDatts eigentümlich neu formuliert. Segantini roar ber ^eitgenoffe beiber. Sic

2Xbb. 219. (Siooannt Segantini: 3m Stall.

narmten ben Knaben in bie ZTCitte unb führten irm freunblid} an ber V}anb bis

$u bem Punfte, roo fein eigener £jöf}enpfab begann, u>o ftc ir/m nidjt mefyr folgen

fonnten. IVlan benfe an bie beiben Cypcn „Heuernte" unb „Die Ciebe an ber

Cebcnsquclle". Dann tfjat fid} ifym eine gan$ neue, nod} unbetretene ZDelt auf.

3n ber bünnen £uft »on ZTTaloja erroudjs eine neue ittaleret, bie ftdj an ben

<J5ren$en ber Scf/öpfung belegte unb naturgemäß über biefe fyinausgriff ins Un-

greifbare. Don jener roarmen Stallfcenc „Die beiben ZHütter" bis 3U ber fdjarfen

Sdjneefüfyle ber „fdjledjtcn JHütter" füln*t ein fjodjpfab, nur gangbar für Berg«

3tegen unb Segantini. f}ier roirb bie ITatur 5ur Difton unb auf bem legten per-

früppcltcn Baum fifct ber „Ccbcnscngcl" mit bem Kinbdjen im 2lrm. Diefcs

ganse 3byU unb €pos an ber Sdjneegrenje ber i£iDilifation, biefes gan5e Drama

bes 2TTcnfd}cn im Jllleinfcin mit ber Hatur fjat Segantini in <£pifobcn unb panoramen

gemalt. Sein letstes IDcrf, bas riefige Dreibilb („Hatur— €eben— £ob") tr»ar ber
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Ubfdnebsblicf, ben er ahnungslos auf biefes von ihm ererbte Hetdj warf. <£r tft

aanj unb gar barin, famt fetner Symbolik benn bas Btlb „Cob" tft bie por«

gemalte Dorafmung feines eigenen €nbes in ber Sdmeeeinfamfeit, unb famt feiner

berühmten Stridjcltedmif, benn ber ungeheure golbene ^ädjer ber himmelhohen unb

himmelbreitcn Sonnenftrahlung im ZTTittelbilbe ift $ugleid? bas unglaublidje Dir»

tuofenftücf biefer Dortragsmeife. Sein ZHalen mit 5erlegten färben, in Warfen,

bünnen Stridjeldjen, beren <3tPtfchcnräume er mit ben fomplementären färben aus-

füllte, ift unberpufte „3nbuftion", bie XUethobe einer naturrpiffenfdjaftlidj benfenben

&\L Die natpe Syftematif, mit ber er babei porging, fommt offenbar geraben«

megs aus bem 3nftinft. Das Prin$ip felbft aber lag um bie &\t biefes ted}«

nifdjen llmfchrpunges (^892) fdjon m ber £uft, überall mürbe fühn pointillicrt unb

überhaupt „bipiftoniert". 3n ZHailanb felbft erregte \8^\ (ßaetano prepiati bas

gröfte tfufferjen, ja einen fritifdjen Bürgerfricg mit feiner penpegenen Stridjel«

tedjnif, bie auf ben größten Ccinroanben bie £arbe n>ie bunte plafcregen nieber«

raufdjen lief. Huf ber penesianifdjen Kunftausftellung \^0\ füllte prepiati einen

gan$en Saal mit berartigen Silbern, bie audj feinen IDeg f

5U biefer Cedjnif er«

fennen liefen. Das Verhältnis Segantini «
prepiati ift übrigens nodj [nidjt flar«

geftellt Merneueftens (Stubto, <Dftober \902) roirb als Anreger beiber unb nodj

anberer ber ZTCailänber ZUaler ttranquillo Cremona genannt, ber benn als eine

2lrt f)ans pon ZTTar^es

ju gelten hätte. <£s wirb

übrigens perftdjert, baf Se«

gantini fdjon als ganj

junger ZTlenfdj fein aller«

crfles Silb, ein Kirchen«

motip, in aller Unbefangen-

heit unb ijilfloftgfett bes

Anfängers fo farbempeife

jufammcttgeftrichelt \}abt.

Sdjabe, baf biefes 3ilb

rerfdjollen ift. 3coen faU*

hat er ftdj alsbalb ber gang-

baren Sdjulroeife bequemt

unb ift in biefer fdjon be»

rühmt geroefen, als ber

fritifdje ^citpunft \8<)\—

\892 für ihn unb feine

£cdjnif eintrat. IDie er

bas StridjelfYftem ausge«

bilbet fyat, cm genialer

(Dpttfcr ber JTCalerei, ift es

allerbings nodj ctrpas gauj

anbers Ueberjeugcnbcs, ja

Unrpiberlcglidjcs, als bic 2tbb. 250. (ßioo. Seganttni: tiebespaar.

Qcoefl, CDtf!ftrtidMf*r Kunfl. 21



322 3ns jnxir^igfte 3a llr^un^crl -

tapferen Derfudje Prernatis, 6er feiner Stridjelei fpäter merjr Znanuigfaltigfcit su

geben rerfudjte, inbem er feine pinfclfdjraffen in öen perfdne6cnen Ceilcn 6es

23tI6es fenfreebt, quer ober fdjief ftreidjcn lief. Der tragifcfyc (To6 Scgantinis ipur6c

von 6er gansen Kunfhpelt als harter Sdjlag empfunben. Die öfterreidnfcfje Kc=

gierung fyat 6em Künftlcr in 6cm ungetpöfmlidjen Pradjtrocrfe : „(Biopanni Sc»

gantini, fein Ccben un6 fein IDerf" (6er erfdjöpfen6c (Tert von ^ran$ Serpaes,

IPien J902) ein littcrarifdjes Denfmal gefegt

5o fdjliefjt 6iefes 3a
fy
r
fy
UM0crt öfterreidjifcr^er Kunfl mit einem gan5 un6 gar

mo6ernen Künftlcr, 6er über je6e Sdjule Innaus ift un6 nur an 6ie Hatur un6

an ftdj felbft erinnert. <£r ift nicfyt mefyr blofes 2TCorgenrot neuer Kunft, fon6ern

fdjon 6er erfte ftegreidje Sonnenftrarjl. 2(Uem <5n>cifcl un6 Ca6el 3um tTrofc roll«

$ie^t ftdj audj in (Defterrcid? auf 6er gansen linic eine U)ie6crgeburt 6cs IDolIenf.

un6 Könnens. <£ine Jttufc nad? 6er an6ercn gefyt unter 6ie 21To6crncn un6 6as

20. 3ar/rb,un6ert u?ir6 piel 5U ttmn Ijabcn, um alle 6ie Perfprecbuugen $u r/alten.

6ic in 6iefen legten 3afyren gemacr/t tPor6cn.

2Ibb. 25|. Segantinis 5etbftbtl&nts.
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5. 36. ^auners (Bcburtsort ift nadj anbeten Quellen Kaunerberg in (Dber«

innthal.

S. *2. <£in Betfpiel pon liebenstpürbigem «Empire ift 6ic 1806 erbaute

^affabe ber 3otjanntterfird?e in 6er Kärntnerftrafe $u IDien.

5. 102. 2lud) bie Photographie b,at in IDien eine ihrer IDiegen. Sdjon ein

ein 3ab,r nadjbcm Daguerrc in paris feine «Erfinbung aussuüben begann (1839)

beredmete Profeffor 3ofef pefcroal in IDien bas uoa? je£t gültige porträtobjeftip.

(Sein Denfmal unter ben 2Jrfaben ber Uniperfität.) Diefes erfte Doppelobjcftip

pom 3afyre [8<{O f pon ^riebridj Doigtlänber ausgeführt, fah man in ber 3U £>C1*

ausftellung ber IDiener Photograptnfdjen «Sefcllfchaft (1900- Unb Profeffor

Serres erfanb fdjon \8'k\ bie ptjotograpüre burd? Hefcen pon Daguerreotypplattcn;

Dr. Xlatterer madjte \8<k\ feine Derfudjc mit (£blorjob bei ZUomentaufnahmen.

3n bie füufjtger 3a^re fielen bie wichtigen «Entbecfungen bes b^od^begabten Paul

pretfdj, beffen Sdfüler jtd) in «Europa bis Ciffabon (3<>f' Ceipolb) pcrbreitcten,

auf bem ßebicte ber pfyotogalpanograprne (185^), ^cliograpüre (J856) u. f. ro.

Die erften <5infhochä$ungen (Phototypien) pon Engerer unb ßöfdjl ger/en bis \86\

$urücf, in bie adliger 3a*?r* oic «rften l)cliograpüren pon Karel Kltc, bem einft

beliebten Karifaturiften. 3" neuefter <5eit folgten anbere «Entbecfungen, tote bie

babmbrechen ben bes Hauptmanns £. Dapib (Bubu>eis) auf bem <ßebiete ber

UTomentPhotographie, bie Pie^nerfdje pfyotoplaftif u. f. tp. 2tudj fpiclt ber

«lameraflub in ber IDiener Kunftipclt feine untDtdjtige Holle unb bie fünftlcrifdje

^mateurphotograpr/ie (Baron ZTathaniel unb Gilbert Hotfdjilb, Philipp p. Sdjoeller,

Dr. Spider, Baron <D. Coubon, IDa^ef, Kühn, J}enncberg u. a.) hat bie hödjfte

Stufe erreicht.

S. t03. Daf es audj in biefer unplaftifdjen «Epoche an plaftifdjcn Haturen

nia?t fehlte, bemeift ber fdjlefifdje Sdmifcfünftler Bernharb Kufccr (geb. Hieber»

grunb \7y\, geft. (Dbergrunb 1.86^), ber fdjliefjlid) ein <J5rot?fd?ni§er befonberer

Uvt würbe. Sein foloffaler «Erzengel 2Hidjael auf bem J}odjaltar ber "Kirche 3U

IPürbenthal, Pom Beginn ber piersiger 3a *?rc/ m °«r ©eftcmichifdvungarifcbcn

ITlonardne in IDort unb Bilb abgebilbet.

S. \0$. 171er wäre nodj 3°fc f KornlfÄufel 3U nennen, ber in annfifteren»

ber IDeifc bie IDcilburg in Baben (1820, für «Erjherjog Karl), ben fjufarentempel

bei JTCöbling (für $ZYl. dürften Ciedjtcnftein), audj bie Synagoge in ber Seitenftätten«

gaffe (\826) erbaute unb feit \8ö6 ben Ausbau ber Stiftsfirdjc 5U Klofterncuburg

leitete. «Er ging aus ber IDiener 2(fabemic hcr£,or » rpeiteres unbefanut.

S. \2\. Der Sprengcrfche Plan für bie 2Iltlerdjenfelber Kirdje mar in einem

fteifen ^opfftil entworfen.
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S. \27. töne ^cttgcnoffin 6er Dotipftrcr/e, aber nodj uicbt pollcnbet, ift bie

Katfjebrale ju €1115 („sur unbcflecften «Empfängnis", pon Bifdjof Hubigier $u (ftyrcn

biefes Dogmas \S62 begonnen). Dreifdnfftger Bau pon Cänge, mit

\\0 fyofyem Curm, nadj Plänen pom Kölner Dombaumeifter Stalj.

5. fjanfen reftauricrte audj bas Sdjlof Happoltenfirdjen für ben

Baron Sina. Desgleichen Dombaumeifter €mft bas burgartige Sdjlof (ßrafenegg

für ben (ßrafcn Breuncr.

5. \53. Pon <3adjarjett>ic5 bas Cemberger polYtedmifum (1,875) mit Säulen»

faffabe, pon ^odjb erger bas Canbtagsgebäube 3U Cemberg {\88\), beibes uriene-

rifdje Kenaiffance. Porter tjatte ber 3taliener £an$i bie gotifdjen Bcbürfnijfe

bes polnifcfyen Übels (Burgen, Kapellen) befriebigt. Kfie$arsfi reftauricrte bas

Collegium majus 3U Krafau, beffen Spätgotif er im neuen Uniuerfitätsbau, Collegium

novum, fortfpann.

S. \56. Jjier fmb nodj bie beiben eleganten Palais ber Barone Gilbert unb

Hatfyaniel Hotr/fdnlb auf ber IDieben 3U nennen, pon (ßirotte unb Destailleurs;

bas erftc Couis XVI., bas jtpeite nadj 2Jrt ber Parifcr Kenaiffance ber fedjjiger

3a^re. Beibc enthalten foftbare Sammlungen, namentlich) Kleinfunft bes \8. 3a »?r *

r/unberts. Die nämlichen 2Ird)iteften bauten fpäter bas porneljme fjotel bes Barons

(Dtfyon be Bourgoing (III. IHettemidigaffe), bas gleidjfalJs $um 18. 3a t?r*?unoert

feiner Sammlungen ftimmt.

S. \87. ^rans ült, Rubolfs Brubcr (geb. \82\) ift gleichfalls ein beliebter

ITteifter ber IDiener Dcbute, bie audj bei ifrni über mehrere Cänber reicht.

S. ^96. üuguft tDdrnble uon übelsfrieb ftarb \902. (XHitt bes fjerrn

Direftors 2lug. Sdjäffer.)

S. 229. Prof. 3ulius P. Berger ftarb 1902.

S. 232. Jluf bie (ßaulfdje Karifatur bes Duc be (ßraminont fagte ^ürft

(bamals nod? <5raf) Bismarcf: „Cest bien la l'image d'un paon greflfe sur un

dindon."

S. 51^. £u oen mobernen polnifd?en Künftlern, bie bem Krafauer Bunbo

„Sjtufa" (Kunft) angehören, roärcn nod? einige nadjjutragcu, bie burdj bie le^te

üusflcllung in ber tPiencr Seccffion (Hopembcr 1902) in ein beutlidjeres Cidjt gc»

rüeft ftnb. 3°f«f <£l?elmonsFi (geb. 1852) ift burd} bie Urfprünglidjfeit feines

malerifcr/cn IDcfcns, bei burdjaus nationalem >ug, nacfygerabe ein J)aupt ber neuen

polnifdjen ZTTalerei geworben. Stanislaus IDyspiansfi überträgt jefct eine flacfrigc

ptjantaftif pon unheimlicher Kraft auf Katbebralenfenft«rr. Seine Canbsleute fdjä^en

ilm übrigens als Dramatifer, pon ungefähr ZTiaeterlincffdjer (Dbferpans, nicr/t minber

fyod). Seme Dichtung: „Die f}ocb,5eit" ift eine 2Xrt türauerfpiel bes polnifd^en

^c^cns in ben legten fünf$ig 3a *?rct1 >
Sdjaufpiel bes Kampfes sunfehen <Dbn=

macht uub Begeifterung. Ssymanorosfi ift burdj feine jüngftc plaftif: bie (ßruppc

„Der 2TTuttcrfujj" (intereffant burdjlöd)ertcr ^ormcnfnäuel) unb bie ergreifenbe

//3mPrODifation Znicftctpicj'", IP05U nodj feine Arbeiten in gr&s Muller (iritonen

u. f. n>.) fommen, ftarf Pora?ärts gerüeft. 2Ucryoff er ift 5U €ntn>ürfen für bie

Ausmalung pon Krafaucr Katfyebralräumen gelangt, beren farbige Hole ju ben

Digitized by Google



325

ftärfften ber öctyört. Unter bem jüngftcn Hadjt»udjs fallen ^erbinanb Kusjc^yc,

in 6cm ein polnifdjcr IDorpsmeber fteeft, unb ber ötlbrjaucr Konftantin Casjcsfa

auf. Sic gefjen, u?ie Biegas, ber je§t in Paris u?eiterreift, aus ber Krafauer

Kunftfdmle Jjerpor. Von ber üorangcfyenben (ßcneration ift nod? (Dlga 23c>3uansfa

(geb. Krafau \S68) nadjsutragcn, beren gan$ auf eigentümlichen üou geftelltc

freilich ju oft im Crüben fifdjcnbc porträts von allen 21usftcllungen r/cr befannt

finb.

S. 3 \9. Unter ben jüngeren unb jüngftcn plaftifern fmb noefy nod^utragen:

^rauj ^ele3ny (geb. \866), ber r/od)begabte fjo^fdwu-jer für ,figur unb (Ornament;

^rifc JScrritfcfj, tEilgnerfdnilcr, von bem ber figural gefdjmücfte Socfel bes

Cilgnerfdjcn Brucfnerbenfmals im U)iener Stabtparfe r/errütn*t; mein-

funftgetuerblid},

in Brenge, (Beorg lUimt unb Hifolaus Stabler; bann iHidjael ölümelr/uber

in Steyr, ber ftd) eine eigene JHetb/obc gan5 Dtrtuofen i£ifenfdmtttes gemad)t fyat

unb in biefer IDeife ben>unberungsrr>ürbigc Prunfu>affen arbeitet.

<£in großer {Teil ber 2lbbilbungen biefes Budjcs ift uad? Pr/otograplnen aus

bem Dcrlage ber Kunftanftalt bes f. f. f}ofpr/otograpt?cn 3. CötDy in IDien an-

gefertigt, ber aud) bie Klifdjees fyergeftellt fyat. Die 2lbbilbungen unb [05 fmb

aus bem pon ber (ßcfellfdjaft für peroiclfdltigenbe Kunft herausgegebenen Pracrjt=

roerf „Die (Cr/cater IDicns" entlehnt. Das liebcnstrulrbigc <£ntgcgenfommcn bes

„Ver sacrum", fotrnc bes „3Huftrierten U?iener <£rtrablatt", bas uns ben Jlbbrucf

ber reiben ^eidmungeu bes Kaifers ermöglichte, fei tner nod> mit befonberem

Danf crroäbnt.

2lbb. 252. Stani gelesny: f7ol3fd?niftcrei.



21bb. Jfeliy ^enetDfin: 3ubas.

Hegifter

(Jlbfarjungen: A = ilrtrttlrFt, lt BilMjoufr, Gr = (Braprjlftt, Kg « Kunßgrwrtbr, Ks MnnftfdjriftitrUrr, M maier,

Mrd m THtba\Htur, V m photo^niflv

2lbel, >fef, M 13, 15, 16.

2lbensperg unb (Draun, ftugo «Sraf p., (Dberft-

fämmerer 270.

21berli, 30b,. £ubtt\, Gr 81.

21gricola, >f. 21., M 25.

2Ijbufieiric3, Xbabbäus r., M -4<i.

— g^gmunt M 241, JJJL

Jlfaoemie, lüiener 4.

2llbertina 8.

21lbred?t Z)ürer-Derein 274.

2IIC3V, B 2IS.

21llarb, 21ler.
( Kmtftrf. 85.

21lpt>ons, (Eb^obor, M 269,

211t, frans, M SiL
— Jafob. M 99.

21ltler&enfelber Kircbe 121.

2M, Kubolf o„ M 187, 208, ;>&>.
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P«S3fa, 3ofef, M 23.

PettenFofen, 21uauft r., M (pfeubonvme) 100,m ff.

perter, 2lnton, M 8, 13, 16, 46.

— tfranä, M 98.

peft,u>al, 3ofef 828.

Pforr, ^ranj, M 45.

Pbotogr..<Sefellf<baft, Wiener 823.

pid?ler, >fj. peter, Gr 81.

piefcner, Gr 823.

pil3, Ditt3enj, B 128.

pippiA, Karl, M 812.

Pirner, ntarimilian, M 809.

pladj, (Seorg, Kiniftb. 224.

pleenif, A 288.

po<bn>alsfi, Kaftmir, M 244.

potlaf, paul, Kg 280.

porträtausftellung, litftorifcije, 1**0 •">.

Por3eUan, lt>iener 40
ff.

preisler, 3an, M 818.

preleutfmer, 3obann, B 108, 158^ 212.

pretfdf, panl 323.

preoiati, (5aetano, M 821.

prutfd>er, Otto, Kg 284.

Raab, öeorg, M 88.

Habimsfy, Daclap, M SIL
HabmfcfY' Karl b. 2Ie., Med 157, 184.

Haffalt, 3gna3, M 97.

Habl, Karl, M 20JL

— Karl ßetnrid?, Gr 81.

Hainer, <£r3ber3og 116, 215.

Hanftl, 3ob,. mattb,., M 73.

Hatuont, Bans, M 816.

Hdtbausry, Bans, B 183. 318.

Hatjersborfer, Kg 218.

Haulino, Gr 100.

Hrcbbcrgrr, ^ran3, M 28.

Hebell, >(., M 8, 4, 28.

Heitel, ;felbfriegsregijtrator 8.

Heidjenbadj, Karl öaron, Kg 2I&

Heidtfiabt, ty^og pon 2*».

Hibaty Hubolf, M 2üiL

Hieber, W. TL, M 23, 57.

Hiebl, 2i. S- leAnifer 132.

— p., A 104.

Hiegel, Karl, Kunftb. :t">.

Hietti, Jlrturo, M 249,

Hitter, £bnarb, M 0«.

Hoesner, Karl, A 108.

Holler, Jllfreb, M 2ÜL 3U2.

Homafo, Hnton, M 222.

Homano u. Sdjtpenbenipein A 154.

! Hoslin, Kleranber, M 6.

Hotbftbilb, Sarone Ulbert u. Hatbaniel 828.

Hottonara, ^ran3 Mngelo, M 288.

Huben, <£brifrian, M 50.

Hubigier, Stfa>of 324.

Hubolf, Kronprin3 263.

Humpelmayer, A 1 ">4.

Huinpelmeyer, B 228.

Humpier, jfrans, M 233.

Hungalbier, 39"<>3, Gr 81

Hunf, ^erb., M 28, 32.

Hu§, irati3, II 28L
— Karl, M 3, 4, 18, 31, 46.

— teanber, M 48.

— Hobert, M 2fiL

Hus3C3yc, Jerbinanb, M 825.

Hybforosfi, Ibabbäus. M 24L

Salieri 4.

Scala, Hrtbur u. 28L
SAadmer, A 15JL

5d>affer, 3luguft, M I, 200, 254.

3a)affer, 3 , Gr 88.

fdjaüer, 3<>b. Hep., B 38.

Sdjams, $tans, M 198.

5a)arff, Knton, Med 184.

Sd?effer p. £eonb.artsboff, 3. <£p., M 18, 49.

Sdjerpe, 3°ba,,n . B 183,

Sdnaooni, Hatale, M 25.

5d}ild?er, ^riebridj, M r
»4.

Shilling, 3°b<*nnes, B lfiL

Sdnmfon>ift,(Ptbmar,B 188,807.

f Ainbler, Gilbert, M 48.

— (Emil 3., M 224, 254 ff.

— 3ob,. 3<>fv M 28.

— Karl, M 48.

fdjließmann, fians, Gr 268.

Sdjlfiter 6.

5d?mib, 3ulius, M 243.

5d?mibgruber, Knton, B 179

Sdjmibt, £ . Kg 228.

— ^riebrid) p., A 104, 13fi ff., (Hatbaus) 139.

Sdnnufcer, ^erbtnanb, Gr 300.

— 3<>ban«/ Gr 27.

Sdjnitjer, 3. n.

5d?norr p.Karolsfelb, fjans V. 4.

1
Cubroig ,£erbinanb, M 47.

5d>öbl, War, M 288.

3djöblberger, 3. XI., M 8, 28.

Sdjeeüer, 3. <£., M 100.

— pbilipp, H. o., P 323.

SA0I3, Benjamin, Dr. 41.

rcböuberger, £oren3, M 16, 28.
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Kegifter. aaa

rdjönbrunner, 3ofcf, Gr 220.

rdwnn, Hlois, M 212.

f(Mntfjuler, Srani, B 179, 214.

rdjram, 21. t?., M 282,

fdnröbl, 2lnton, M 2S6,

Sdjrofcberg, Stcmi> M 1^
ri-ubcrt. ,£erbinanb, M 49.

— ,Jran3 48, 5djnbertiaben56ff.

rd)ubertansfteUung 1897 5, 55 ff

f-.tulj, feopolb, M 50.

fdjöfc, Karl, Gr 31, 33.

r*n»aiger, fyms, M 209, SM.
7 iparft, Stefan, B 181^ 222,

rä)n>ar3enberg, pauline ^ürfiin 22, 81.

r,ttvcr3cf, Karl, B ISS.

rcbroemminger, ^einridj, M 49.

fdjroinb, ITTonj p., M 55 ff.

fdjarinbausfteQung 58 ff.,
191.

reccfpon 2S2 ff.

rebelmayer, £bar(es, Kunftl}. 222.

reelos, «otlfrieb, M 251, 252.

regantini, (Biopanni, M 812 ff.

reiban, (Ebomas, B 166, 278.

Seilen?, 3©fef, M 1Ü1L

remper, (Sottfrieb, A 144, IM.

Senefelber, Jllois, Gr 35.

Serraes, Sxani> 32_L

ricarbsburg, 2lng. Sicarb p., A 1 2 1.

Sieberf, Dr. Hubolf, Stabtgartner 1*IL

Sigmunbt, Cubtnig, M 304.

Silbernagl, Johann, B UhL

Simef, B 88.

Simm, ^ran3, M 239.

Sitte, ^ranj, A 122.

Slaoicef, ilntonin, M SIL
fonnenleiter, 3ob,ann, Gr 262.

Sopb,ie, €r3^erjogin 26, 87.

f orgentbal, Konrab $tt\. 40.

fpeibel, fnbang, Ks 2QL
Spifcenfnrs 277.

Sprenger, paul, A 14,104ff., 823.

f tadje, 8. A 2Ü0,

fta<b
i
ten>ci3, peter, M 241.

Stabler, M 222.

— pon lüolffersgrün, ^riebridj 2SL
- ttifolaus, Kg 825.

Stabteroeiterung, lüiener 122.

Stanislaipsfi, 3<*n, M 814

rtafc, A 824.

rtanffer, Diftor, M 248.

Steinfelb, $ran3, M 90, 252.

Steinle, «buarb p., M 55, l'.'ü.

Stefansturm 108, 105, 138.

St. <8enois, (Sabriele örflfin 81.

Stiel«, M 7.

Stifter, Valbert 12L
Stdber, ^rans, Gr 81.

Störfler, (Emannel, M 2&L
Stobr, (Ernff, M 304.

Stord, 3ofef o., Kg 276, 28L
Straffer, Hrtljur, B 174, (OTarc Jlnton) 176, 2SL
Strafjgfdjipanbtner, 2Jnton, M /4ff., 2Ä4.

Strobmeyer, Gr 100.

Styfa, 3an, M 248.

Sudjarba, Stanislap, B 312.

Snppantfdfitfd?, OTar, M SIS.

Spabinsfy, OTar, M SIS.

Srooboba, (Ebuarb, M 128.

— 3ofefine, M 242.

— Karl, M 125.

— Kubolf, M 241

.Sjtnfa", Krafau 824.

Ssymanowsfi, Wacet, B 314, 824.

Calleyranb, tffirft 25.

lautenbayn, 3of. b.JIe., Med 184,

— 3<>fef 3-, Med ISA
(Eari&'fyhenlobe, priiijcffin 21. 212.

gempfe, §ans, M 288,

lepa, ^ran3, M 248,

ttlpn, OTori3, M 2ü£
Ibeer, Hobert, M 25.

Itnele, ^ran3, M 816,

(Eboren, Otto p., M 286,

Ilnin, tfranj ®r*1 228,

— £eo (ßraf, OTinifter 49, 124,

Cid??, Ejans M 804.

(Cietf, £ubn>ig 46.

(Eiet3, A 154

Cilgner, Piftor B 172, (OTosartbenfmal) 102,

178. 824.

CT i U ,

Johann M 126,

Cfablif, ^rans, M 20.

(Torna, Rubolf, M 94.

(Eomec, ßeinridj, M 319,

Ireml, ^riebridj, M 48.

Irenftnalb, 3of . OTattb,ias,M 125.

(Erenttn, 2(ngeIo, M 249,

(Ercntfensfy, OTattbjas, Knnftb,. 85.

CEropfd?, Kubolf, A 284.

CCnrbain, Kg 222.

ttb.1, ^riebrid? 188,

Unger, ZtTiQiam, Gr 224, 269.

Uprfa, 303a, M SIL
Urban, 3ofef, A 281. 284, 814,



Kegijier.

Van ber Hüll, <£buarb, A 121, (Opernhaus)

126, 154, 155, 221
Deit, pMHpp, M 45.

Deitb,, «buarb, M 282.

„Der Sacrum" 282.

Derfudjsanftalt, f. f. 270.

Derpielfältigenbe Kunft, <ßefellfd?aft für 220.

E>ig6e'£ebrun, M 6, 25.

Dop!, gratis, B 183.

Doigtlänber, £riebrid> 323.

Dormär3lidje Sittenmalerei 68 ff.

l>ormär3lidjes Kunftgeroerbe 1 10 ff.

Wädjter, (Eberljarb, M 18, 45.

Wagner, 3lnton, B 122.

— Otto, A 155, 156, 288 fr, 290, 806.

Walbljeim, Hubolf poii, Kg 282.

Walbmüller, ^erb. (ßeorg, M 46, 78
ff., 185, 128.

Walter, ©ttofar, M 812.

Wafcbmann, Karl, B 182.

Wedbetfer, Will}, tfrlj. o. 2SL
Weber, A 153.

Weibmann, Kg 2SJL

Weifj. Papib, Gr 31.

— Karl Ks 275.

Weijlgärtner, Gr 100.

Weltausjtellung, Wiener 221. •

Werner, gadjarias 46.

Welheimer, «Sujtap, M 209.

Weyr, Hubolf, B lfik

Wielemans, illey. A li>3.

Wiener, Karl X. p. 2&L

Wtefer, leopolb tfrt}. o. 270,

Wiganb, Saltljafar, M 33, 100, 108.

Wikje!, fjans (Sraf 210, 222 f.

Wilba, Karl, M 212.

Wilhelm, £ubn>., Kg 2IL

Witt, ßans, M 815.

Winbifa>gräö-21nersperg, $ürftin 272,

Wintter, ß. »£. v., M 100.

Wintergerft, >fef, M 45.

Wirt, >b,. nep., Med 40.

Wifmger.jlorian, 0lga, M 255, 288.

Wolf, ^ran3, Gr 98.

Wörnble v. Kbelsfrieb, Kuguft, M IM.

Wornle, Wilhelm, Gr 26JL

Würtb,, £ran3 Xaoer, Med 40.

Wutfy, OTia>ael, M 27.

Wur3baa?, ferifon I, 9, 103.

Wuqinger, Karl, M 52, 12a.

Wyejolforasfi, £eon, MB 814.

Wyspiansfi, Stanislaus, M 324.

5ad>arjeipic3, 3uI'an . A 153^

Sampis, Knton, Gr 100.

Sauner, $ran3 B 14, 86, 823, ^ofefsbenfmal 37.

5elc3ny, £ran3, B 325.

gcnifcf, ^ran3 M 224.

Serritfdj, ^rirj B 821.

getfdje, <£buarb, M 288.

Settl. A 154.

Setpy, Karl, M 21L

Sid?y, iSbmunb <5raf 225.

— miduel »., M 128.

^iegler, Johann, Gr 31.

Zimmermann, Klbert, M 252.

Sitef, 3ofef, A 158.

Smurfo, Stanh M 248.

goff, Klfreb, M 260, 815.

goffany, 3ob,ann, M 21.

Sfolnay, Kg 277, 288.

gumbufd?, Kafpar p., B 161, (OTaria Itterefia •

benfmal) 163.

Sßrniaj, Jofef, M 54.

Soerina, £ran3, M 312.

gur Seadjtung: ll>o bei ofterreidjifdjen Künftlern ber «Seburtsort nidjt angegeben

wirb, ift Wien ju rerfteljen.

berichtigen:

Seite 5 $tile 8 p. oben lies: „Peilung" fiatt „ftrarflnng".

„5 ,8t., „ „jrratilungen" Patt „fifUungen".

„38 „6 p. unten „ „bann irjre" ftatt „beren".
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Prospekt

iDer rorliegeube öanb eröffnet eine öammlung unter bem (Drei:

Geschichte der modernen Kunst

€fne Reine von u einzeln käuflichen Banden In gross Oktae-

Tormai mit |e etwa 100— iso flwmdnnflen. 8escbinaefc.

voll in Ceinen gebunden. Preis 3 4 mark für den Band

5olgent>e 2>anbe finb geplant:

Deuiscbiand ff.BU Kolland u. Belgien i

Oesierrelcb qStwU- BU 1900) Russland i Ba» a

frankreieb iÄKS"^ Skandinavien iM
England u. Amerika i u.« Italien u. Spanien «

Ungarn

Die Bände sind einzeln käuflich « «

3eber öanb wirb von einem im &anbe lange angefeflfenen ober

eingeborenen Äenner bearbeitet unb foö fict> burd) fnappe

3ur>erlafftgfeit berrorrun. 5Die Gammlung wirb ben XX>ert von

(Duetlenbucbern baben, ficb babei aber burd? reiefoe, forgfaitige

3Uufrrarion unb gefcbmacfrolle äußere, wie Iiferarifd>e 5orm
auejeiebnen. 2(u$er biefer Abteilung '„(Defterreid)" erfd>ien fd)on bie

„,Sran3Öjifct>e tllalerei" von 2\arl Öhigen Gd>mibt. tTJit 150 2tb?

bilbungen. 3n deinen fartoniert. Preie 3 Watt.

Alan fubffribiert in jefcer RucbbanMung auf bic „(Befdjiane fcer mcöerncn Kunft"

ober Fann fic ftcb $ut tfnftdjt scigen (äffen.
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Derlag t>on €. 21. Seemann in Ccipjig

Die Zeitschrift für

«bildende Kunst«
begründet ms oon Carl vom Cützow

erscheint seit $$ fahren im Uerlage von

€. fl. Seemann in Leipzig

und gilt als die wrnebm$te deutsche Runstieitscbrffl «

$le berücksichtigt giciebermassen die alte wie die moderne Kunst

und das Kunstgewerve. In der Reihe ihrer mitarbeitcr sind

die Zierden der deutseben wie ausländischen Kunstforscber und

Kenner oertreten.!

Jedes monatsbett bat 44 Selten reich

Illustrierten Cext und zwei Kunstblätter

Daneben erhalten allwöchentlich die Abonnenten die Kunst-

chronik, welche aber die Geschehnisse des Kunstlebens Verlebtet.

Die letzten hefte brachten Aufsätze der Denen Bode (Berlin),

Bredlns (haag), Rooses (Antwerpen). Strzygowski (Graz), Amclung

(Ron), mntbeslns (London) u. s. w. Unter den Künstlern, die Mit

Kunstbeilagen (Radierungen, Originallithographien, Tarbendrucken)

in letzter Zeit oertreten waren, seien genannt: menzei, Liebermann.

Tantin-Catour, Israels. Raffaelli, Ecistikow und Andere.

flbonnementspreis für 12 Monatshefte

und 33 Ulocbennummern 32 mark.
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